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Von

W.Michaelsen, Hamburg.

(Mit 30 Textfiguren).

Uie vorliegende Arbeit schliesst sich an meine Abhandlung iiber

die Ptychobranchen und Diktyobranchen Ascidien Neuseelands und

der Chatham-Inseln ^) an und bildet zusammen mit dieser und mit

Bovien's Arbeit iiber die Holosomen Ascidien der Auckland- und

Campbell-Inseln -) eine voUståndige Ubersicht iiber die Ascidien-

fauna des Neuseeland-Gebietes im weiteren Sinne, d. h. einschliess-

lich der Three-Kings-Inseln, der Chatham-Inseln, sowie der Auckland-

und Campbell-Inseln.

Die Untersuchung des reichen Materials krikobrancher Neusee-

land-Ascidien zeitigte einige bemerkenswerte morphologi-

sche Ergebn isse.

Die interessante Polycitorella mariae n. sp., n. gen. zeigte, dass

nicht nur bei Didemniden, sondern auch bei Polycitoriden morgen-

sternformige Kalkkorper im Zellulosemantel und als deren

Matrizien die charakteristischen Seitenorgane auftreten konnen,

1) W.Michaelsen, 1921, Ascidiae Ptychobranchiae und Diktyobranchiae

von Neuseeland und den Chatham-Inseln. Papers from Dr. Th. Morten-

sen's Pacific Expedition 1914 —16. XI. In: Vid. .Medd. naturh. Foren.,

Kjøbenhavn, LXXllI.

^) P. Bovien, 1921, Ascidiae from the Auckland and Campbell Islands,

(Holosomatous forms). Papers from Dr. Th. Mortensen's Pacific Expedition

1914-16. IV. In: Vid. Medd. naturh. Foren.. Kjøbenhavn, LXXIII.
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diese Seitenorgane zwar nicht am Thorax, wie bei den Didemniden,

sondern am Abdomen.

Macrodinum hypiirgon n. sp. stellt eine Synoicide mit dem Be-

ginn eines H y purgon - Zustandes dar, wie er bisher nur bei

Didemniden und Polycitoriden gefunden wurde.

Wie diese Befunde das Auftreten gewisser bisher nur von ein-

zelnen Familien bekannter Charaktere auch bei anderen Familien

krikobrancher Ascidien darlegen, also die bisher angenommenen

scharfen Grenzen zwischen diesen Familien in einzelnen Punkten

etwas verwischen, so werfen aiidere Befunde an einigen Synoiciden

der Amarouciiim appendiciilatum-Gruppe ein eigentumliches Licht

auf die bisher stark iiberschatzte Bedeutung des Hauptcharakters

der Fam. Synoicidae, namlich der Bildung eines als Pos tabdom en

bezeichneten Anhanges am Abdomen. In gleichem Sinne spricht

das mit Polycitoriden-Charakteren ausgestattete Pseudodistoma cereum

n. sp., n. gen., das vielleicht als eine Polycitoride mit typischem

Postabdomen anzusprechen wåre.

Wie in meiner Arbeit ijber die ptychobranchen und diktyo-

branchen Ascidien des Neuseeland-Gebietes stelle ich auch in dieser

Bearbeitung der krikobranchen Ascidien eine Erorterung der geo-

graphischen Beziehungen dieser Fauna dem beschreibenden

Teil voran. Was die faunistisch-geographischen Verhaltnisse der neu-

seelandischen Fauna krikobrancher Ascidien anbetrifft, so gehen

unsere Kenntnisse bei dieser Abteilung bis auf die Veroffentlichung

Nott's im Jahre 1892') zuriick und beschrånken sich auf diese

Arbeit und auf Sluiter's Bearbeitung der Sammlung Schauins-

land's.") Eine kritiklose Zusammenstellung der bisherigen Angaben

tiber die krikobranchen Ascidien dieses Gebietes wiirde die statt-

liche Zahl von 22 Arten ergeben. Eine kritische Sichtung ver-

ringert aber diese Zahl etwas und wiirde sie mutmasslich noch

weiter verringern, wenn eine vollståndige Nachpriifung der Origi-

nale moglich ware. Die Zahl der von mir durch eigene Unter-

suchung sicher gesteilten krikobranchen Ascidien des Neuseeland-

1) J. T. Nott, On the Composite Ascidians of the North Shore Reef; in:

Tr. N. Zealand Inst., XXIV.
2) C. Ph. Si ui ter, 1900, Tunicaten aus dem Stillen Ocean. Ergebnisse

einer Reise nach dem Pacific. (Schauinsland 1896—1897). In: Zool.

Jahrb., Syst., XIII.
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Gebietes betragt 23 Arten samt 3 Varietåten. Dazu kommen noch

8 mehr oder weniger gut charakterisierte Arten, fiir die ich die

Verantwortung den betreffenden Autoren iiberlassen muss. Die fol-

gende Liste fiihrt demnach im ganzen 31 Arten samt 3 Varietåten

auf, eine Zahl, die die der bekannten ptychobranchen und diktyo-

branchen Ascidien dieses Gebietes (zusammen 29) um ein geringes

iibertrifft. Zweifellos ist aber hiermit dieser Teil der Neuseeland-

Fauna auch nicht annåhernd erschopft, mutmasslich noch viel we-

niger vollstandig, als die friiher von mir charakterisierte Abteilung

der ptychobranchen und diktyobranchen Ascidien dieses Gebietes.

Schon das mir vorliegende Material enthielt manche Stiicke, die

sicherlich noch anderen Arten angehorten, aber der Sparlichkeit

oder sonstiger Ungunst des Materials wegen nicht bestimmt oder

beschrieben werden konnten.

Was die Verteilung der Arten im Gebiet anbelangt, so

ist wie bei den iibrigen Ascidien-Familien ein charakteristischer

Unterschied zwischen der West- und Ostseite Neuseelands auch

bei den krikobranchen Ascidien keineswegs zu erkennen. Ubrigens

wissen wir von denen der Westseite so wenig, dass wir ein Urteil

dariiber kaum fallen diirfen. Auch charakteristische Unterschiede

zwischen dem Norden und Siiden treten nur in spårlichen Fallen

deutlicher auf. Als Warmwasser- Gattungen, die auf den nordlichen

Teil des Gebietes beschrankt sind, miissen wohl Clavelina und

Cystodytes angesehen werden, wåhrend Didemnum studen Hartmr.

und Trididemnum cerebriforme Hartmr., die auf den Siiden be-

schrankt und hier anscheinend haufig und weit verbreitet sind,

wohl als Kaltwasserformen angesehen werden miissen.

Als anscheinend im Neuseeland-Gebiet endemische Gat-

tungen konnen hochstens die neuen Gattungen Polycitorella und

Pseudodistoma bezeichnet werden, deren bis jetzt einzige Arten

nur im Neuseeland-Gebiet gefunden worden sind.

Auch die bis jetzt erkennbaren auswårtigen Beziehungen

der krikobranchen Ascidien des Neuseeland-Gebietes zeigen nicht

ein so ausgeprågtes, an charakteristischen Ziigen so reiches Bild

wie die der ptychobranchen und diktyobranchen Ascidien. Das

liegt nur zum Teil an der kosmopolitischen Natur gewisser in

unserem Gebiet vertretenen Gattungen. In hohem Masse be-

ruht es darauf, dass die Verwandtschaftsverhåltnisse der in



Tabelle der krikobranchen Ascidien des Neuseeland-Gebietes

(einschliesslich der Chatham-, Auckland-, Campbell- nod Three Kings lnseln).i)

Clavelina sigillaria n. sp.
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Frage kommenden Gattungen, zumal der Synoiciden-Gattungen,

noch nicht geniigend auf:?eklårt sind. Erschwerend wirkt auch der

Umstand, dass von dem benachbarten australischen Gebiet, abge-

sehen von der durch Hartmeyer behandelten entfernten Nord

west-Ecke, nur wenige krikobranche Ascidien so genau beschrieben

sind, dass eine sichere Wiedererkennung moglich ware. Auch von

dem artenreichen, sich weiterhin nordwarts anschliessenden malayi

schen Gebiet sind nur verhåltnismåssig wenige Arten ausreichend

beschrieben. Die Folge ist. dass wir in einer der hauptsåchlichsten

Beziehungshnien, der stid-nordlichen, fast ganz im unklaren blei-

ben. Das wenige, was wir an auswartigen Beziehungen der Neu-

seeland-Fauna krikobrancher Ascidien sicher erkennen konnen, haupt-

sachhch beruhend auf der weiteren Verbreitung einzelner Arten,

weniger der von Gattungen, deckt sich ziemlich genau mit gewissen

Ziigen der Bsziehungen ptychobrancher und diktyobrancher Asci-

dien.

Die wahrscheinlich mit der Westwind-Trift zusammenhångenden,

mehr oder weniger vollkommen circumpolaren west-ostlichen Be-

ziehungen sind am deutHchsten ausgesprochen in der Verbreitung

von Sycozoa sigillinoides Less., Didemnum studeri Hartmr. und

Trididemnum cerebriforme Hartmr. Vielleicht sind hier noch an-

zufiigen Amaroucium variabile Herdman, falls nåmlich Sluiter's

Bestimmung des Materials von den Chatham-Inseln richtig ist, so-

wie Macroclinum arenaceiim n. sp. und M. stewartense n. sp.

Siid-nordliche Beziehungen der Neuseeland-Fauna krikobrancher

Ascidien sind aus den oben angefuhrten Grunden wohl weniger

reichlich erkennbar als vielleicht tatsåchlich vorhanden. Eine deut-

liche siid-nordliche Beziehung weist die Gattung Sycozoa auf, die

in antarktisch-subantarktischen Breiten circummundan, im Neusee-

land-Australien-Sektor nordwarts iiber Australien bis ins Malayische

Tropengebiet verbreitet ist. Åhnliche Beziehungen bieten vielleicht

auch die Clavelina-Anen der Gruppe C. sigillaria n. sp. auf, die

friiher als Gattung Synclavella Ca ull. zusammengefasst wurden.

Noch fragliche Beziehungen zum westlichen Indischen Ozean

grunden sich vielleicht auf das Vorkommen verwandter oder iden-

tischer Formen von Didemnum psammatodes {S\u i t.), D. chondrilla

n. sp., D. lambitum (Sluit.), Polyclinum cerebrale n. sp. und Ama-

roucium phortax n. sp.
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Eine auffallende Beziehung scheinen Amaroucium circumvolutum

(Sluit.) und A. scabellum n. sp. aufzuweisen, namlich zu A. appen-

diculatum (Mich.) von den Azoren im Atlantischen Ozean.

Auch ein typisches Beispiel fur bipolare Verbreitung bietet eine

Neuseeland-Art dar, und zwar Didemnum albidum (Verr.), eine

gut bekannte und nicht zu verkennende Art. Den Neuseeland-

Vorkomnissen derselben stehen namlich die Vorkomnisse aus dem

nordlichen Atlantischen Ozean, ndrdlich bis ins nordliche Eismeer

vorgeschoben, siidwarts einerseits bis Nord-Norwegen, andererseits

bis Neu-England reichend, gegenuber. Bei der guten Durchfor-

schung der Europåischen Westkiiste und der Nordamerikanischen

Ostkiiste kann kaum ein Zweifel dariiber bestehen, dass diese Art

hier tatsåchlich nur bis zu den angegebenen Distrikten siidwarts

reicht, alsb eine Unterbrechung ihrer Verbreitung aufweist. Vielleicht

stellt auch die Gattung Leptoclinides eine bipolare Verbreitung

dar, doch ist zu beachten, dass die nordliche Art, L. fårorensis

Bjerk. (mit einfachen Didemrnim-Hoden) den siidlichen Formen

von Neuseeland, Australien, dem Malayischen Gebiet und dem siid-

lich tropischen Atlantischen Ozean (mit mehrfaltigen Poly syner aton-

Hoden) auch morphologisch gegenuber steht.

Krikobranchia.

Fam. Polycitoridae.

Gen. Clavelina Sav.

Nachdem sich die Verschmelzung der Familien Clavelinidae und

Polycitoridae als notwendig erwiesen hat, bedarf es einer Neurege-

lung der Gattungen, deren Diagnosen bisher nur in Rucksicht auf

den engeren Sonderkreis, dem sie friiher angehorten, festgestellt

wurden. So sind die bislang massgebend gewesenen Diagnosen

der Fam. Clavelinidae (im alten, engeren Sinne) fast ganz auf die

Besonderheit der Kolonie-Form, einen fiir die Gattung durchaus

unmassgeblichen Charakter, beschrankt. Nach der Verschmelzung

der Claveliniden und Polycitoriden wurden die beiden Claveliniden-

Gattungen Archiascidia und Clavelina neben Archidistoma bezw.

neben Polycitor (Polycitor) zu stehen kommen. Van Name wirft

die Frage auf, ob nun nicht etwa Clavelina mit Polycitor (Polycitor)
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vereint werden musseP^ Er lasst aber diese Frage offen und halt

die Gattung Clavelina einstweilen von Polycitor gesondert. Ich

folge ihm hierin, und zwar auf Grund des Umstandes, dass sich

diese friiheren Claveliniden durch die Gestaltung der Korperoff-

nungen (Branchial- und Atrialsiptionen nicht deutlich 6-lappig) von

den Arten der Gattung Polycitor (Korperotfnungen regelmåssig 6-

lappig) unterscheiden. Icii folge Van N a me auch darin, dass ich

in der Gattung Clavelina alle Gattungen der fruheren Familie Cla-

velinidae (s. s.) mit Ausnahme der Gattung Archiascidia zusammen-

fasse, dazu auch die Gattung Synclavella Caull., die von Van
Name nicht erwahnt wird, aber zweifellos nur versehentlich, denn

eine der von ihm neuerdings zu Clavelina gesteilten Arten (C. gi-

gantea) zeigt den typischen Synclavella-O^SLVsktQv

.

Die Gattung Clavelina (emend.) kann wie folgt festgesetzt

werden.

Diagnose: Zellulosemantel ohne Kalkkorper.

Branchial- und Atrialoffnung nicht deutlich 6-lappig,

ganzrandig oder undeutlich und unregelmassig lappig.

Kiemensack mit vielen (mehr als 5) Kiemenspalten Zonen.

Magenwandung nicht faltenlos (stets?\

Gesch 1 e c h tsa p parat zwittrig ; Brutsacke nicht vor

handen.

Clavelina sigillaria n. sp.

?? 1900, Synclavella lessoni, sp. inqu., Caullery, S. 1. Clavelines nouv.

(Synclavella, n. g ), p. 3, Textfig.

?? 1900, Synclavella aiistralis, sp. inqu., Caullery, ebendas. p. 3.

Fundangabe: Neuseeland, Nordinsel, 10 Ml. Nordwest von

Kap Maria van Diemen, 50 Fd. ; S.Jan. 1915.

Vorliegend 2 Kolonien einer Polycitoride, die durchaus eine

von Caullery fiir die Gattung Synclavella angegebene Kolonie-

gesialtung aufweist. Ob die neue Art mit einer der beiden Caul-

lery'schen Arten identisch sei, lasst sich nicht feststellen, da iiber

die Organisation der Personen jener Arten, deren Namen fast als

„nomina nuda" anzusehen sind, kaum eine Angabe gemacht ist. In

der Gestaltung der Kolonie weicht Clavelina sigillaria von den Ori-

ginalen jener Arten ab, insofern sich ihre Kolonie scharf in einen

1) Van Name, 1921. Ascid. West Indian Reg., p. 353.
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dickeren Kopfteil und einen weniger als halb so dicken Stielteil

sondert; doch mag hierin lediglich ein Wachstums- bezw. Alters-

unterschied liegen. Von Claveliniden der Synclavella-Form ist mei-

nes Wissens nur noch Clavelina gigantea (Sluit.)')

beschrieben worden, die ebenfalls gestielte Kolo-

nien bildet, wenngleich bei ihr der Stiel nicht so

scharf ausgeprågt ist. C. sigillaria weicht, abge-

sehen von der betrachtlichen Grdsse der Personen,

von jener westindischen Form hauptsåchlich in

der Bildung ier Sipiionen und des Magens ab

(siehe unten).

Beschreibung : Koloniegestaltung (Fig. 1)

bei beiden Stiicken gleichartig. Ein iånglicher cy-

lindrischer personenhaltiger Kopf ist ziemlich

scharf abgesetzt von einem Vs bis Vs so langen und

weniger als halb so dicken (bei einer Kolonie ca.

Vs so dicken) cylindrischen personenlosen Stiel.

Die Grossen verhaltn isse der beiden Ko-

lonien sind nur wenig verschieden. Die kleinere

ist im ganzen 135 mm lang, wovon 90 mmauf

den ca. 30 mmdicken Kopf, 45 mmauf den ca.

12 mmdicken Stiel entfallen ; die andere ist 150

mm lang, wovon 90 mmauf den 36 mmdicken

Kopf und 60 mm auf den etwa 14 mmdicken

Stiel entfallen.

Aussehen der Kolonien sowohl im Kopf-

teil wie im Stielteil durchscheinend hellgelblich

Fi<^ 1 Clavelina si il-
^i^^u, im Kopfteil mit dunklcrcn durchschimmern-

laria n. sp., ganze den Personcn.
°°"'^' *' Oberflache der Kolonie (Fig. 1) am Kopf

durch måssig starke Einsenkung der Personen-Aussenflåchen un-

eben, im feineren glatt, ganz nackt, ohne Fremdkorper-Bewuchs,

am Stiel durch unregelmåssig und weitlåufig gesteilte Ringelfurchen

uneben gemacht, bei beiden Kolonien fast ganz von einer krusten-

r

1) 1919, Polycitor {Paradistnma C a u 1
1 )

gigantea S I u i t e r, Uber alte und

neue Ascid., Zool. Mus. Amsterdam, p. 10, Taf. I Fig. 18—20.

1920, Clavelina gigantea, Van N a me. Ascid. West Indlån Reg. South-

east. Unit. St., p. 350, Textf. 40.
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formigen Didemnide umwachsen, bei einer ausserdem mit einigen

Hydrozoen Kolonien besetzt.

Anordnung der Personen, die abgesehen von den Gefass-

anhangen auf den Kopfteil der Kolonie beschrånkt sind, ziemlich

regelmassig in Quincunxstellung, so dass die Personen-Aussenfla-

chen in Langslinien und zugleich in sich kreuzenden Systemen von

Schraglinien stehen ; der Abstand zwischen den Branchialoffnungen

benachbarter Personen einer Schråglinie mag durchschnittlich etwa

6 mm betragen. Die Personen-Aussen flåchen liegen als

unregelmassig fåltelige schwache Erhabenheiten im Grunde scharf

umrandeter seichter Einsenkungen von fast kreisformigem Umriss,

die einander fast bis zu gegenseitiger Beriihrung nahe kommen.

Der ganze Kopf erhalt dadurch ein Sigillaria-artiges Aussehen, wenn-

gleich die Regelmassigkeit dieser Narbenornamentierung die des

Siegelbaumes nicht ganz erreicht. Ich halte es nicht fiir ausge-

schlossen, dass die Personen-Aussenflåchen am lebenden oder gut

ausgestreckt konservierten Objekt derartige Erhabenheiten bildeten,

wie sie Caullery bei seiner C. {Synclavella) australis sah („un

bombement assez marqué å la surface", 1. c, p. 3).

Person en syste me sind nicht gebildet und Kloakaloff-

nungen fehlen. Atrialoffn ungen wie die Branchialoffnun-

gen unmittelbar an der Oberflåche der Kolonie gelegen, Branchial-

und Atrialoffnungen einfach lochformig.

Zellulosemantel weich knorpelig, ziemlich fest elastisch,

mit etwas zaherer Oberflachenschicht, im allgemeinen fast wasser-

hell. Oberhaut schwach getriibt. Blasenzellen fehlen, Stern-

chen- und Spindelzellen sehr zart, farblose, annahernd kuge-

lige Rundzellen (graue Pigm en tzel len?) von ca. 20 // Dicke

im Innern spårlich, in der Oberflachenschicht etwas dichter, hier

eine schwache Triibung hervorrufend.

Personen ziemlich regelmassig schråg nach innen und basal-

warts gerichtet, mit Ausnahme der fester an der zåheren Oberhaut

des Zellulosemantels haftenden SiphonenRander leicht aus dem

Zellulosemantel herauszulosen, unter Ausschluss des Gefassanhanges

ca. 12 mmlang, scharf in Thorax und Abdomen gesondert, undurch-

sichtig gelblich grau.

Thorax (Fig. 2) bei allen untersuchten Personen stark ge-

schrumpft und anscheinend auch verzerrt, in der Seitenansicht mit
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unregelmåssig trapezformigem Umriss, etwa doppelt so lang wie

dorsoventral hoch, seitHch etwas zusammengedriickt; er nimmt un-

gefåhr Vs der ganzen Kdrperlånge ein.

Siphonen (Fig. 2) beide am Vorderende der Person ziemlich

dicht hinter einander, gleichweit vorragend, oder Branchialsipho

etwas weiter vorragend als der Atrialsipho und meist auch etwas

umfangreicher. Sowohl Branchialsipho wie Atrialsipho schråg ab-

gestutzt kegelformig. Die Abstutzungskante bezw. der Offnungs-

rand, der sowohl beim Branchialsipho wie beim Atrialsipho ventral-

wårts etwas abfållt, ist ganz gl'itt, wenn auch etwas geschweift, und

zeigt keine Spur von Lappenbildung oder Zahnelung. Diese Glatt-

randigkeit der Siphonenrånder bezw. das Fehlen jeglicher Lappen-

bildung an den Siphonen hangt offenbar mit dem Umstand zu-

sammen, dass bel C. sigillaria die Långsmuskelbiindel der Leibes-

wand des Thorax nicht auf die Siphonen hinaufreichen, sondern

dicht vor der Basis der Siphonen enden. Bedeutsam ist, dass nach

Sluiter die bei seiner C. gigantea (Polycitor giganteus 1. c. p. 11)

undeutliche Zahnelung mit dem Auftreten von 6 kråftigeren Langs-

muskelbiindeln in der Siphonenwand zusammenhangt. Es ist wohl

anzunehmen, dass auch bei anderen Clavelinen mit 6-strahligen

Siphonen wie C. oblonga ') jene 6 Långsmuskelbiindel in der Si-

phonenwand auftreten, im Gegensatz zu dem Verhalten der thora-

kalen Långsmuskelbiindel bei C. sigillaria und anderen Clavelinen

mit ganz glattrandigen Siphonen. Die Ringmuskulatur bildet an den

Siphonen der C. sigillaria keine geschlossene Schicht, sondern un-

gleichmåssig getrennte, massig starke Biindel. Das åusserste Ring-

muskelbijndel liegt unmittelbar am freien Rande des Siphos.

Ab domen mit Ausschluss des Gefåssanhanges bei stark ge-

schrumpften Personen ungefahr doppelt so lang wie der Thorax,

von diesem sehr scharf abgesetzt, mit langem und schlankem, un-

gefahr die Halfte seiner Lange einnehmenden Taillenteil. Die Taille

ist kaum \'3 so dick wie der Thorax dorsoventral hoch. Das Hinter

ende des Abdomens ist unregelmåssig gerundet und tragt an seiner

Kuppe einen scharf abgesetzten, ungemein langen Gefåssanhang.
der in der Achsenpartie der Kolonie basalwårts verlåuft. Wenigstens

eine Anzahl Gefåssanhånge der verschiedenen Personen (vielleicht

1) Van Name, 1. c. 1921, p. 356.
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samtliche?) treten in den Stiel der Kolonie ein. (Ich verzichtete

auf Zerschneidung des Stieles und weitere Verfolgung der Gefåss-

anhånge).

Leibeswand im allgemeinen zart, mit massig kråftiger, sehr

charakteristisch angeordneter Muskulatur

(Fig. 2). Eine einigermassen kraftige Ring-

muskulatur ist nur an den Siphonen aus-

gebildet; im ubrigen beschrankt sie sich am
Thorax und am Anfangsteil des Abdomens

auf sehr zarte, locker angeordnete Strange.

Am Abdomen konnte ich im iibrigen tiber-

haupt keine Ringmuskeln erkennen. Viel kråf-

tiger ist die Langsmuskulatur ausge-

bildet. Diese bildet am Thorax jederseits

ungefåhr 12 kraftige, ca. 20 /t breite Biin-

del, die durch weite Zwischenråume von

einander getrennt sind. Am Hinterende des

Thorax losen sich diese Langsmuskelbiindel

auf und bilden dann schon beim Ubertritt

auf das Abdomen eine am ganzen Umfange

des Abdomens gleichmåssig verteilte, fast

geschlossene Lage feinerer Långsmuskeln,

die nun das ganze Abdomen bis an sein

Hinterende durchziehen. Ganz ånders ge-

staltet sich das Vorderende der Langsmuskel-

bUndel. Auch dieses lost sich auf, aber nicht

in eine gleichmassige Schicht annåhernd pa-

.< , , n , n »III j Fig. 2. Clavelina sigillaria
rallel verlaufender femerer Muskeln, sondern ^ ^p j^eibeswand-Musku-

fåcherformig in eine geringe Zahl kurzer latur am Thorax und am
_,, -^. ,

. -p, r^- Vorderende des Abdomens;
Strahlen. Diese enden meist emfach. Die ^j.

aussersten Strahlen gehen aber manchmal

bogenformig in die ihnen zugebogenen Strahlen eines benachbarten

Bundels iiber. Sehr charakteristisch ist die Anordnung und der

Verlauf der Langsmuskelbiindel am, Thorax. Wie oben erwåhnt.

tritt keines dieser Langsmuskelbiindel auf die Siphonen hinauf. Ja

nur der kleinere dorsale Teil der Langsmuskelbiindel verlåuft uber-

haupt in der Richtung auf die Siphonen zu, um sich vor deren

Basis aufzulosen und so zu enden. Nur die beiden am weitesten

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 77. 18
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dorsal gelegenen Biindel verlaufen annåhernd parallel der Rucken-

linie des Thorax. Die iibrigen zeigen eine allmahlich starker wer-

dende Abbiegung ventralwårts und enden, sich fåcherformig auf-

losend, zum geringen Teil noch vor der Basis des Branchialsiphos,

zum grosseren Teil neben dem vorderen und dem mittleren Teil

der ventralen Medianlinie iiber dem Endostyl. Bei dem naher

untersuchten Stuck endete nur das am weitesten dorsal gelegene

Biindel ganz an der Basis des Atrialsiphos, das zweite Biindel

sandte seinen ventralen Strahl schon zur Basis des Branchialsiphos.

Das fiinfte Biindel endete nur noch zum grossten Teil vor der

Basis des Branchialsiphos und sandte seinen am weitesten ventral

liegenden Endstrahl schon gegen das Vorderende des Endostyls. Die

7 weiteren Biindel endeten ganz iiber dem Endostyl. Zu bemerken

ist noch, dass einzelne dieser ventralen Endstrahlen, die ventrale

Medianlinie iiberquerend, in den Endstrahl eines Biindels der

Gegenseite iibergingen. Erwahnt muss noch werden, dass manch-

mal auch Gabelung eines Biindels in der Seitenflåche des Thorax

vorkommt, so dass eine Zåhlung der Biindel in verschiedenen Zo-

nen des Thorax verschiedene Ergebnisse hat. Es ist hieraus wohl

zu schliessen, dass die Zahl der LångsmuskelbiJndel an einer Thorax-

seite nicht ganz konstant ist. Die oben geschilderte Anordnung der

Langsmuskulatur scheint mir fiir die Art sehr charakteristisch zu

sein ; doch fehlt leider die Moglichkeit eines durchgehenden Ver-

gleiches mit anderen Arten, da nur in den wenigsten Fallen

etwas iiber diese Bildung angegeben ist. Oben erwahnte ich

schon eine abweichende Bildung wenigstens der Vorderenden der

Långsmuskelbiindel bei C. gigantea (Sluit.) und C. oblonga Herd-

man, bei denen diese Biindel auf die Siphonen iibertreten. Eine

Abweichung der Zahl låsst sich fiir C. australis Herdm.') fest-

stellen, bei der sich am Thorax jederseits 6 Biindel finden. Am
interessantesten ist der Vergleich mit der Anordnung der Musku-

latur am Thorax von C? cylindrica (Qu. & Gaim.), wie sie von

Caullery") geschildert und abgebildet wird. Auch hier liegen

die fåcherartig aufgelosten Vorderenden der anscheinend viel

^) Stereoclavella australis Herd man, 1899, Descr. Cat. Tunic. Austral.

Mus, p. 6.

2) Chondrostachys ? cylindrica, Caullery, 1908, Rech. Synascid. Colella

et Considér. Distomidae, p. 53, Textfig. XV, A. B.
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feineren und zahlreicheren Långsmuskelbundel nur zum Teil

unter der Basis des Branchialsiphos und grosstenteils uber dem
Vorder- und Mittelteil des Endostyls. (An der Basis des Atrial-

siphos endet anscheinend keines

dieser Bundel, oder doch nur das i

zu ausserst dorsal liegende mit I

einem Teil seiner Fåcher-End-

strahlen). Die morphologischen

Hinterenden dieser Bundel gehen

jedoch nicht abwarts zum Abdo-

men und auf dieses hinauf, son-

dern verlaufen geradezu quer,

anscheinend die dorsale Median-

linie uberspannend, sich also hier

ganz wie Ringmuskeln gebår-

dend. Das Abdomen aber scheint

ganz frei von einer Leibeswand-

Muskulatur zu sein. Es ware

wiinschenswert, auch andere Cla-

velina-Arten auf diese Muskula-

turverhåltnisse hin zu unter-

suchen.

Branchialtentakel (nor-

malerweise 32?) bei einer naher

untersuchten Person 28, nicht

ganz regelmåssig nach dem Sche-

ma I, 3, 2, 3, 1, verschieden

lang, je nach der Grdsse in be-

sonderen Kreisen stehend, die

grossten in dem untersten Kreise.

Gestalt der Branchialtentakel fast

fadenformig, basal verdickt, apikal

langsam diinner werdend.

Flimmerorgan nicht erkannt.

Kiemensack bei allen untersuchten Personen stark geschrumpft.

Zahl der Kiemenspalte n-Zo n e n massig gross (etwa 1 2 bis 14?).

Kiemenspalten sehr lang und schmal, parallelrandig, mehr als

50 in einer Halbzone. Endostyl bei allen untersuchten Personen

18*

Fig. 3. Clavelina sigillaria n. sp., hinterer

Teil des Abdomens mit der Darnischleife

und demVorderende desGefassanhanges ;

X 45.
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stark gebogen (infolge von starker Kontraktion?), V-formig oder W-

formig mit langen End-Åsten. Dorsalfalten-Zungelchen nicht genau

erkannt.

Darm eine lange, einfache, nicht ganz bis an das Hinterende

des Abdomens geråde nach hinten gehende Schleife bildend, die im

Bereiche der Taille eng geschlossen ist, im angeschwollenen Ab-

domen-Teil dagegen etwas klafft. Osophagus sehr lang und

schlank, den grosseren Teil des hinlaufenden Darmschleifen-Astes

bildend. Magen (Fig. 3 u. 4) ungefåhr das funfte Sechstel des

hinlaufenden [»armschleifen-Astes einnehmend, ge-

råde in der Langsrichtung des Abdomens liegend,

langer als breit und breiter als dick, vorn und

hinten scharf abgesetzt, ungleichmåssig prismatisch,

mit nach trapezformigem Querschnitt (Fig. 4), des-

sen breiteste Seite dem gegeniiberliegenden End-

darm zugewendet ist. Die vier Kanten sind durch

eine deutliche Strukturbesonderheit des Wandungs-

epithels, im allgemeinen eine Verkiirzung der Cy-

linderzellen bezw. eine Verdiinnung der Wandung
Fig. 4. Clavelina sigil-

laria n. sp., Quer- ausgezeichncl. Die Vierkantigkeit des Magens ist

schnitt durch den q\^q offenbar keine zufallige Koilabierungserschei-
Magen: X 60.

nung, sondern ein Charakter der Art, durch den

sie sich scharf von C. gigantea (Sluit.) unterscheidet. Sowohl

am Cardia-Ende wie am Pylorus-Ende treten die Kanten-Enden

etwas schulterartig vor. Eine der beiden Kanten der der Leibes-

wand zugewendeten zweitbreitesten Flache ist durch eine Doppel-

rinne ersetzt, die als Doppeltyphlosolis bezw. Typhlosolis mit einer

Leitrinne auf der Kante die ganze Lange des Magens durchzieht.

Mitteldarm anscheinend sehr kurz, nicht deutlich weiter geteilt.

E n d d a r m (Fig. 3) den ganzen rijcklaufenden Darmschleifen-Ast samt

dem Wendepol einnehmend, ziemlich gleichmassig dick, im Quer-

schnitt oval, eine Breitseite dem hinlaufenden Darmschleifen-Ast

zugewendet. After zweilippig (?). Die darm umspinnende
Drijse (Fig. 3) bildet am Enddarm vom Wendepol an nach vorn

hin ein den ganzen Umfang einnehmendes, von zarten Schlauchen

gebildetes, ziemlich regelmåssiges Netzwerk, dessen Maschen sehr

in die Lange gezogen sind, sodass die Schlauche grosstenteils in

der Langsrichtung des Darmes verlaufen. Ein Querschnitt zeigt
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daher den Querschnitt des Darmes ziemlich dicht und regelmåssig

umstellt von etwa 24 bis 30 Querschnitten feiner Schlåuche. Am-
pullen sind nicht erkannt worden. In der Region gegeniiber dem
hinteren Teil des Magens und dem Mitteldarm losen sich einige

derartige Schlåuche vom Netzwerk ab, um sich nach und nach zu

vereinen und schliesslich samtlich zu einem gemeinsamen Ausfiihr-

gang zu verschmelzen. Dieser anfangs noch sehr zarte Ausfuhr-

gang iiberspannt das Lumen der Darmschleife und mundet schliess-

lich durch die schmale Hinterwand des Magens in geringer Ent-

fernung vom Pylorus in den Magen ein. Das Einmundungsende

des Ausfuhrganges ist ziemlich stark verdickt und derbwandig.

Geschlechtsorgane: Personen zwittrig. Gonaden im Be-

reich des hinteren Teils der Darmschleife, ungefåhr vom Hinter-

ende des Magens bis zum Wendepol der Darmschleife im Abdomen

liegend. Ovarium als langgestreckter, hinten tiitenformig zuge-

spitzter Schlauch an der Leibeswand sitzend. Eizellen im Ova-

rium nach vorn hin an Grosse zunehmend, die grossten etwa 100 /<

dick. Die Hode ist ziemlich eng an die Darmschleife angelegt.

Sie wird von zahlreichen kleinen birnformigen, durchschnittlich etwa

60 i-i dicken Hodenblaschen gebildet, die zu einer långlich ovalen

Rosette locker zusammengestellt sind, und deren feine, schlanke

Sonderausfijrgånge sich nach und nach vereinen und schliesslich

im Mittelpunkt der Rosette zu einem verhaltnismassig weiten, zart-

wandigen Samenleiter zusammenfliessen. Samenleiter und Ei-

leiter scheinen dicht neben einander geråde nach vorn hin zu

verlaufen.

Brutvorrichtu ngen, Embryonen und Larven sind an

der nåher untersuchten Kolonie nicht gefunden worden.

Gen. Polycitor Ren. s. s.

Ich halte es fur richtiger, die Gattung Polycitor, die im Neu-

seeland-Gebiet anscheinend durch keine Art vertreten ist, ganz auf

den kleinen Artenkreis zu beschranken, den Hartmeyer^) bis-

her als Untergattung Polycitor der Untergattung Eudistoma gegen-

iibergestellt hat. Zur Sonderung von der Gattung Clavelina, wie

ich sie jetzt auffasse (siehe oben !), ist das Merkmal der Sechs-

') Hartmeyer, 1909, Tunic, in Bronn, Kl. Ordn. Tier-R., p. 1931.
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lappigkeit der Korperoffnungen in die Diagnose von Polycitor (und

von Eudistoma) aufzunehmen

:

Diagnose: Zellulosemantel ohne Kalkkorper.

Branchial- und A t r ial 6 f f n u ng regelmassig 6-lappig.

Kiemensack mit vielen (mehr als 5) Kiemenspalten-Zonen.

Magenwandung nicht faltenlos.

Geschlech tsapparat zwittrig; Brutsiicke nicht vor-

handen.

Gen. Polyciiorella nov. gen.

Diagnose: Zellulosemantel mit morgensternformigen Kalkkorpern,

deren Matrizien abdominale Seitenorgane sind.

Branchial- und Atria Is i ph o rohrenformig, regelmassig 6-

lappig.

Kiemensack mit vielen (mehr als 5) Kiemenspalten-Zonen.

Magenwandung nicht faltenlos.

Geschlechtsapparat zwittrig; Brutsacke nicht vor-

handen.

Typns: Polycitorella mariae n. sp.

Ich stelle diese neue Gattung fiir einen Polycitoriden auf, der

sich von den Arten der Gattung Polycitor anscheinend lediglich

durch den Besitz von charakteristisch gestalteten, morgensternfor-

migen Kalkkorpern im Zellulosemantel und den Matrizien die-

ser Kalkkorper, „abdominalen Seitenorganen", unterschei-

det. Kalkkorper sind in der Fam. Polycitoridae bisher nur bei der

Gattung Cystodytes nachgewiesen (die angeblichen Kalkkorper der

daraufhin von Polycitor gesonderten Gattung PaessZena Mich. haben

sich spater als Fremdorganismen erwiesen); doch ahneln die Cysto-

dy^es- Kalkkorper in keinem Falle den typischen, morgensternformi-

gen Didemniden-Kalkkorpern. Auffallend ist die Lage der Kalk-

korper- Matrizien bei Polycitorella mariae. Diese Organe, bei den

Didemniden seitlich am Thorax gelegen und deshalb von mir als

„thorakale Seitenorgane" bezeichnet, sitzen bei P. mariae seitlich

am Abdomen, eine nicht sehr grosse, aber immerhin noch betracht-

liche Strecke hinter dem Hinterende des Thorax, und konnen fijg-

lich hier nur „abdominale Seitenorgane" genannt werden. Ich sehe

in dieser verschiedenen Stellung der Kalkkorper-Matrizien eine

weitere Stiitze fiir die von Hartmeyer vertretene und von mir

adoptierte Anschauung, dass ein grundsåtzlicher Unterschied zwi-
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schen den Korperabschnitten krikobrancher Ascidien, zwischen Tho-

rax, Abdomen und Postabdomen, nicht besteht.

Auffallend ist die Åhnlichkeit der Po/yaYord/a-Kalkkorper mit

den typischen Didemniden-Kalkkorpern ; doch glaube ich nicht, dass

wir aus diesem Umstand eine besondere verwandtschaftliche An-

nåherung von Polycitorella an die Didemniden annehmen mussen.

Diese besondere Gestalt der Kalkkorper, die morgensternformige,

ist ja auch fiir die Didemniden nicht die ausschliessliche. (Beachte

die Gattung Echinoclinum sowie Didemnum cerebrale). Meiner An-

sicht nach steht die Polycitoriden-Gattung Cysiodytes den Didem-

niden nåher. Erwåhnt mag noch werden, dass ich kiirzlich morgen-

sternformige Kalkkorper auch im Zellulosemantel einer Pyuride ge-

funden håbe, namlich bei Pyura australis (Qu. & Gaim.) von Siid-

west-Australien.

Polycitorella maviae n. sp,

Fundangabe: Neuseeland, Nord-Insel, 10 Sml. NW. von

Cape Maria v. Diemen, 50 Fd., harter Grund; 5. Jan. 1915.

Beschreibung: Koloniegestaltung und Bodenstandigkeit

(Fig. 5): Die Kolonien bezw. Kormidien sehen aus wie långliche

Seerosen, die bis auf den verbreiterten Apikalteil von einem fest

zusammen gebackenen Panzer von meist kalkigen Fremdkorpern,

Muschelschalen und Kalkbryozoen-Fragmenten, zum Teil mehrere

Millimeter breit, Kieskornern, Foraminiferenschalen und dergl., eng

umhiillt sind. Man konnte sie auch bezeichnen als hinten ge-

schlossene kurze Konglomeratrohren, aus deren vorderer Offnung

der etwas verbreiterte Apikalteil des Weichkorpers der Kolonie

herausquillt. Die Kolonien bezw. Kormidien sassen offenbar nur

mit ihrem Hinterende am Untergrunde, von dem sie frei auf-

ragten, fest. Zwei Rohren waren urspriinglich an ihrem Hinter-

ende verwachsen, brachen aber bei geringer Zerrung auseinander.

Ob sie lediglich mit einander aggregiert waren und zwei einfache

Kolonien darstellen, oder ob die Weichkorper stoloartig aus einer

Rohre in die andere ubergingen, die beiden Rohren also nur 2

Kormidien einer einzigen zusammengesetzten Kolonie sind, Hess

sich nicht feststellen.

Grossenverhåltnisse der Kolonie: das grosste vollstan-

dige Kormidium ist 20 mm lang und elwa 5 —7 mmdick. Der
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vom hervorquellende Kopfteil des Weichteils des Kormidium ist

6 mmdick.

Aussehen desWeichteiles undurchsichtig schneeweiss.

Oberflåche des nackten Weichteiles der Kolonie

nur stellenweise eben, an anderen Stellen sehr uneben, zumal durch

das Vorragen der Branchialoffnungen (und der AtrialofFnungen?) auf

warzenformigen Papillen.

Kloakaloffnu ngen sind nicht deutlich nachgewiesen worden,

Vielleicht ist eine unregelmassig gruben-

formige Einsenkung oder eine quere Ein-

kerbung im Mittelraum der Apikalflache des

Weichteiles des Kormidiums als Kloakal-

offnung anzusehen.

Person e n ausse n flåch e n ganz auf

die Apikalflache des Weichteiles des Kor-

midiums beschrånkt, vielleicht sogar nur auf

die peripheren Teile dieser Apikalflache.

Hier liessen sich kleine. scharf abgesetzte

Warzen erkennen, die auf ihrer Kuppe eine

regelmassig sechsstrahlige Oifnung aufwei-

sen. Diese OPFnungen sind zweifellos Bran-

chialoffnungen, falls nicht teils Bran-

chialoffnungen und teils AtrialofFnungen. Ob
die AtrialofFnungen wie die Branchial-

offnungen an der Oberflåche des Weichteils

des Kormidiums liegen oder im Innern an Kloakalråumen, konnte

ich nicht feststellen, da ich weiteres Material nicht opfern wollte.

Zellulosemantel massig weich und måssig leicht zerreiss-

bar, durchaus undurchsichtig schneeweiss, rein und ohne Einlage-

rung von Fremdkorpern. Die oberflachliche Inkrustierung an den

Seitenteilen des Kormidiums beschrånkt sich auF eine allerdings

sehr feste Auflagerung von Fremdkorpern, eine Einbettung unter

voUståndiger Umschliessung der Fremdkorper findet nicht statt.

Blasenzellen und Pigm en tzelle n fehlen im Zellulosemantel.

Das schneeige Aussehen der Zellulosemantel -Masse beruht auf

einer gleichmåssigen und dichten Einlagerung charakteristisch ge-

stalteter Kalkkorper in dem Zellulosemantel. Diese Kalkkorper

åhneln durchaus den typischen Didemniden-Kalkkorpern, wenngleich

Fig. 5. Pohfcitorella mariae

n. sp., ganzes Kormidium ;

X 2'/4.
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sie nicht durchweg ganz so regelmassig gestaltet sind wie die der

Didemniden. Auch ihre Herkunft von charakteristischen Haut-

organen (siehe unten !) ist die gleiche wie bei jenen. Sie sind bei

regelmåssiger normaler Ausbildung morgensternformig, mit spitz-

bogenformigen Stacheln, die etwas langer als am Grunde breit sind,

etwa 8 bis 16 im Umkreis des optischen Querschnit-

tes. Vielfach sind die Kalkkorper jedoch weniger

regelmassig gestaltet. Die Stacheln erscheinen zum

Teil an der Spitze gespalten oder gar mehrspitzig,

oder nehmen eine ganz unregelmåssige Gestalt an.

Einzelne Kalkkorper sehen aus wie ein mehr oder

weniger unregelmassiges Aggregat unregelmassig po-

lyedrischer Korner. Die Kalkkorper sind meist etwa

18—20 // dick, zum geringen Teil kleiner, im Ma-

ximum etwa 25 /< dick.

Jedes Kormidium enthålt nur eine geringe Zahl

von Personen, ein eingehend untersuchtes deren

9. Die ausgewachsenen Personen munden an der

Apikalflåche des Weichteiles des Kormidiums aus,

und zwar anscheinend an den peripherischen Teilen,

vielleicht im Umkreis einer zentral gelegenen Kloa-

kaldffnung. Die Personen, die sich ziemlich leicht

aus dem Zellulosemantel herauslosen lassen, er-

strecken sich im ausgewachsenen Zustand und bei

normaler Ausmiindung an der Oberflache der Kolonie Fig 6. PoiycUo-

mehr oder weniger regelmassig parallel mit einander
Thoraxsamtvor-

durch die ganze Lange des Kormidiums, in dessen derende des Ab-

r^ ,.,,. ,,. ,
. ^ _„„i i:„ domens von der

Basalteil die Hinterenden einen etwas unregelmas-
sei,e ^asietztere

sigen Verlauf, manchmal eine Art Schleifenbildung, daneben auch

zeigen. Eine in ganzer Lange frei gelegte ausge-
'^on^o^n. x

wachsene Person erwies sich als 20 mm lang. wovon etwa 3,2 mm
auf den Thorax, 16,8 mmauf das Abdornen entfielen. DerThorax

(Fig. 6), bei der zur Messung ausgewahlten sehr schlanken Person

etwa Vs mmdick, verengt sich hinten ziemlich schnell und ist

dadurch deutlich von dem im allgemeinen dunneren, bei jener

schlanken Person im allgemeinen 0,3—0,4 mmdicken Abdomen
abgesetzt. Das Hinterende des Abdomens ist anscheinend stets
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stark verbreitert, etwa bis auf die doppelte allgemeine Breite des

Abdomens. Gefassanhange sind nicht beobachtet worden.

Branchialsipho (Fig. 6) geråde am Vorderende des Thorax,

mehr oder weniger scharf abgesetzt, kronenformig, ungefåhr so lang

wie breit, apikal in 6 regelmåssige, fast zungenformige Lappen aus-

laufend. Der Branchialsipho ist mit ziemlich kråftiger, eine mehr-

fache Lage bildender, einen deutlich abgesetzten Sphinkter bilden-

der Ringmuskulatur ausgestattet. Dieser Branchialsphinkter er-

scheint im Langsschnitt durch den Branchialsipho bei måssiger

Kontraktion etwa 160 // breit ind 30 // dick.

Atrialsipho (Fig. 6) eine kurze Strecke hinter dem Branchial-

sipho an der Ruckenseite des Thorax angesetzt, rohrenformig, un-

gefåhr doppelt so lang wie dick, in dem basalen und mittleren Teil

meist etwas aufgeblaht, sodass sich das Apikalende, das in 6 regel-

måssige, fast zungenformige Lappen auslauft, kronenformig von den

iibrigen Teilen absetzt. Dieses Apikalende ist ungefåhr ebenso ge-

staltet wie der Branchialsipho, wenn auch ein sehr geringes klei-

ner. Der Atrialsipho ragt fast geråde nach vorn, nahezu parallel

dem Branchialsipho und meist fast ebenso weit reichend. Seine

Ringmuskulatur ist nicht besonders stark entwickelt, nicht deutlich

sphinkterartig. Eine kurze Strecke innerhalb der åusseren Off-

nung tragt der Atrialsipho ein diinnhautiges, aber ziemlich breites,

ringformiges Atrialvelum, das den Atrialsipho bis auf eine kleine

zentrale Offnung verschliessen kann.

Wie bei vielen Kalkkorper bildenden Didemniden so konnte ich

auch bei dieser Kalkkorper bildenden Polycitoride Kalkkorper-

Matrizien nachweisen. Wåhrend die Matrizien bei jenen Didem-

niden jedoch dem Thorax angehoren, sitzen sie bei Polycitorella

mariae am Abdomen, eine weitere Stiitze fiir die von Hartmeyer
und mir vertretene Anschauung, dass kein grundsåtzlicher Gegensatz

zwischen den als Thorax, Abdomen und Postabdomen bezeichneten

Korperabschnitten merosomer Ascidien bestehe. Diese Kalkkorper-

Matrizien bezw. „abdominalen Seitenorgane" (Fig. 6) sind bei

P. mariae rein ausserlich; es sind diinnhåutige, an der Innenseite

loffelartig ausgebauchte Lappen, die etwa 1 bis 2 Abdomenbreiten

hinter dem Hinterende des Thorax jederseits vom Abdomen schråg

nach vorn hin abragen. Ein solches sich im Ganzpråparat besonders

gut darstellendes Seitenorgan erwies sich als ca. 150 // lang und
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120 // breit. An Langsschnitten durch die Leibeswand mit einem

Seitenorgan zeigte sich, dass die Långsmuskulatur der Leibeswand

nicht an der Bildung der Lappen beteiligt ist, sondern ungestort

unterhalb dieser Organe geradenwegs weiter låuft. Auch die un-

gemein zarte Ringmuskulatur der Leibeswand geht wenigstens

grosstenteils ununterbrochen und nicht aus ihrer Richtung heraus-

gebracht unterhalb der Lappen fort. Bei einigen wenigen Personen

konnte ich abdominale Seitenorgane gar nicht oder nur einseitig

nachweisen. Bei der ungemein zarten Beschaffenheit dieser Organe

mag dies auf Zerstorung bei der Pråparation beruhen. Vielleicht

aber sind auch bei dieser Polycitoride, wie anscheinend bei Didem-

niden, diese Organe nicht an allen Personen oder nicht stets vor-

handen.

Leibeswand massig dick, mit im allgemeinen kraftiger Långs-

muskulatur und zarter Ringmuskulatur. Die von den Apikal-Enden

der beiden Siphonen ausgehenden Langsmuskeln iiberziehen

den Thorax in ziemlich gleichmåssiger, einfacher, nicht ganz ge-

schlossener Lage, und gehen auch in dieser Form iiber den Vorder-

teil des Abdomens hin. Im weiteren Verlauf schliessen sie sich dann

jederseits zu einem breiten, enggeschlossenen und schliesslich bei

weiterer Verschmålerung eine mehrfache Schichtung annehmenden

Langsbande zusammen. Gegen das Hinterende des Abdomens

riicken diese beiden Långsmuskelbander ventral nåher aneinander,

um schliesslich am Hinterende des Abdomens ohne zu verschmelzen

aneinander zu stossen. Sie enden dann plotzlich in leicht konvexer

Rundung am einfachen Hinterende des Abdomens. Die Ring-

muskulatur bildet nur am Branchialsipho, als Branchialsphinkter,

eine dichtere dicke Lage, im. iibrigen am Thorax eine lockere, zarte,

wenn auch nicht ganz einfache Lage, die am Abdomen noch zarter

und spårlicher wird, aber selbst am Hinterende des Abdomens noch

nachweisbar ist.

Branchialtentakel schlank fingerformig, in 3 sehr ver-

schiedenen Grossen ausgebildet, in engem, einfachem Kreise ste-

hend, jedoch die grosseren Grundflåchen der grosseren entsprechend

weiter vorragend, bei einer nåher untersuchten Person an Zahl 24,

ganz regelmåssig nach dem Schema 1, 3, 2, 3, I angeordnet.

Flimmerorgan anscheinend ein Polster mit einfacher Durch-

bohrung.
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Kiemensack (Fig. 6) bei einer gut gestreckten naher unter-

suchten Person mit 12 Kiemenspal ten-Zonen. Kiemen-

spalten schmal und lang, in einer Halbzone etwa 15, wennnicht

mehr. Quergefasse samtlich gleich stark. Parastigm atische

Quergefåsse sind nicht vorhanden. Dorsalfalten-Zungel-

chen gross, sabelformig, långer als eine Kiemenspalten-Zone.

Darm eine lange, bis in das Hinterende des Abdomens reichende,

im allgemeinen einfache, nur am Beginn des rucklaufenden Darm-

schleifen-Astes durch geringe Schleifenbildung etwas umgebildete

Schleife bildend. Osophagur ungemein lang, den grossten Teil

des hinlaufenden Darmschleifen-Astes bildend, anfangs diinn und

zart, hinten etwas erweitert und mit spiraligem Lumen (Spiralfalte

oder unwesentliche Kontraktionserscheinung?). Magen infolge der

Lange des Osophagus ungemein weit nach hinten verlagert, nur

eine kurze Strecke vor dem Wendepol der Darmschleife liegend,

verhaltnismåssig sehr breit und kurz, scharf vom Osophagus und

Mitteldarm abgesetzt, deren diinne Enden als Cardiawulst bezw. als

Pyloruswulst etwas in das Lumen des Magens eingedriickt erscheinen.

Der Magen ist nicht ausgesprochen glattwandig; doch ist auch eine

regelmåssige Wulst- bezw. Faltenbildung nicht ganz klar erkennbar.

Die nåher untersuchten Magen machten mehr den Eindruck, als

seien sie unregelmåssig und stark koliabiert. Meist schienen 4 stark

erhabene Langswiilste aufzutreten; doch machte ein Magen mehr

den Eindruck einer Querfalten-Bildung. Der Mitteldarm hildet

mit dem hintersten Teil des hinlaufenden Darmschleifen-Astes ein

kurzes, enges, manchmal stellenweise auch aufgeblåhtes Stiick von

gewohnlichem Aussehen, an das sich dann geråde am Wendepol

ein stark umgebildeter, beidenendes scharf abgesetzter, kurz- und

dick- ovaler Teil mit auffallend dicker, anscheinend driisigerWandung,

offenbar ein Driisendarm, anschliesst. Der den ganzen riicklau-

fenden Darmschleifen-Ast bildende Enddarm ist in seinem Be-

ginn, in der Strecke hinter der Region des Magens, etwas aus der

einfachen Schleifenrichtung herausgebogen, ob normalerweise oder

nur durch schiefe Kontraktion, muss dahin gestellt bleiben. Er ist

im allgemeinen nur måssig dick oder eng und miindet durch ein

lang-zweilippiges Afterstiick im hinteren Teil des Thorax, im

Bereich der vorletzten, also der 1 1. Kiemenspalten-Zone aus. Die

das Afterstiick tragende Hinterwand des Atrialraumes liegt ungemein
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weit hinten, geråde in der Zone des hintersten Kiemensack-Quer-

gefasses.

Geschlechtsapparat: Personen zwittrig, Hode dem
Hinterteil der Darmschleife in der kurzen Region zwischen Magen

und Wendepol angelagert, bestehend aus etwa 12 birnfdrmigen,

locker und unregelmassig rosettenformig angeordneten Hodenblasen,

deren lange Sonderausfiihrgånge sich in unregelmassiger schneller

dichotomischer Aufeinanderfolge im Mittelpunkt der Rosette zu einem

Samenleiter vereinen, der betrachtlich dicker als die Sonder-

ausfiihrgånge der Hodenblasen, jedoch nicht zu einem Samen-

magazin angeschwollen ist. Ovarium verbogen birnfdrmig, nach

vom anscheinend in einen rohrenformigen Eileiter auslaufend,

in der Region dicht hinter dem Magen an die Leibeswand an-

geschmiegt, so zwar, dass es zwischen der Hode und der Leibes-

wand liegt, sein dicker hinterer Pol ungefahr neben dem Mittel-

punkt der Hodenrosette bezw. dem proximalen Ende des Samen-

leiters. Besondere Brutsåcke sind nicht ausgebildet. Bei meh-

reren Personen fand sich eine einzige, anscheinend ausgewachsene,

ziemlich grosse, verhåltnismåssig lange und schmale geschwånzte
Larve dorsal im Vorderende des Abdomens, das hier infolgedessen

etwas aufgeblaht erschien. Knospung nicht beobachtet.

Gen. Eudistoma Caull.

Nach der Absonderung der friJheren Untergattung Eudistoma

von der Gattung Polycitor hat ihre Diagnose folgende Fassung zu

erhalten:

Diagnose: Zellulosemantel ohne Kalkkorper.

Branchial- und Atrial o ff n ung regelmassig 6 lappig.

Kiemensack mit geringer Zahl, 3 oder 4 (selten 5?) Kiemen-

spalten Zonen.

Magenwandung faltenlos.

Geschlechtsapparat zwittrig; Brutsåcke nicht vor-

handen.

Eudistoma circumvallatum (Sluit.).

1900. Distoma circumvallata Sluiter. Tunic. Stillen Ocean, p. 8.

Taf. 1 Fig. 4, Taf. II Fig. 6.

1909. Polycitor (Eudistoma) circumvallatum, H art meye r, Tunic; in:

Bronn, Kl. Ordn. Tier-R., p. 1431.
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Vorkommen iin Gebiet: Neuseeland, Siid-Insel, d'Urville-

Insel (S luiter 1900).

In den vorliegenden Sammlungen nicht enthalten.

Gen. Cystodytes Drasche.

Cystodytes draschei Herdm.

? 1877. C. aiicklandicus und C perspicuus Nott, Comp. Ase. N. Shore

reef, p. 323 bezw. p. 326, Taf. XXX.

1886. C. draschii Herd man, Rep. Tunic. Challenger 11, p. 137, Taf. XIX.

1902. C draschii, Van N a me, Ase. Bermuda Isl
, p. 347.

Fundangabe: Neuseeland, Siid-Insel, Queen Charlotte-

Sund, 3—10 Fd.; 1.— 2.Jan. 1915.

Neuseeland, Nord-Insel, H a uraki-Go If; H. Suter

(/V\us. Berlin).

Altere Fundangaben: Brasilien (Herdman 1886); ? Neusee-
land, Nord-Insel, vor Auckland (Nott. 1877).

Erorterung: Die mir vorliegenden Kolonien, die von zwei ziem-

lich weit entfernt voneinander liegenden Fundstellen stammen, ge-

horen zweifellos zu einer und derselben Art, die ich nach Mass-

gabe der scheibenformigen Kalkkdrper nur mit C. draschii identifi-

zieren kann. Bei der Einformigkeit in der Organisation der Per-

sonen bleibt uns bei der Gattung Cystodytes kaum ein anderes Or-

gansystem, das zur Sonderung der Formen benutzt werden konnte.

Dabei ist die systematische Wertigkeit der Kalkkorper-Verschieden-

heit bei Cystodytes ebenso fraglich wie bei den Didemniden. Eine

Aufklarung liber diese Wertigkeit muss aber der Zukunft vorbehalten

bleiben.

Die scheibenformigen Kalkkorper der Personen-Schutzhiille er-

reichen bei meinem Material vereinzelt einen Durchmesser von

0,55 mm, die meisten sind jedoch kleiner, viele sehr klein (nach

Herd man "on an average 0,4 mm in diameter"). Sie sind meist

regelmassig kreisformig, nur die grossten, deren Durchmesser 0,45

mmuberschreitet, nehmen in der Regel eine etwas ovale Gestalt

an, die jedoch nicht sehr stark von der Kreisform abweicht. Sie

sind in den Mittelpartien verhåltnismåssig wenig verdickt, mehr

oder weniger stark schildformig gebogen, an der der Person zu-

gewendeten Seite konkav oder geschweift konkav. Das Zentrum
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ist nicht eigentlich knopfformig verdickt, wie bei manchen anderen

Cystodytes-F ormen, dagegen manchmal etwas nach aussen vor-

getrieben. Eine radiare Struktur ist an den kleinen und mittel-

grossen Kalkscheiben sehr deutlich erkennbar, an den grosseren

wird sie undeutlich, manchmal ganz unsichtbar. Dieser radiaren

Struktur entspricht bei vielen kleinen und manchmal auch bei

mittelgrossen Kalkscheiben eine sehr feine Zahnelung des Randes,

die aber meist wie abgeschliffen erscheint; in der Regel sind die

Kalkscheiben, zumal die grosseren, glattrandig. Sehr charakteristisch

und meist scharf ausgesproohen ist andererseits eine Zirkularstruktur,

die den Eindruck konzentrischerWachstumsstreifen macht, vergleich-

bar den Jahresringen am Querschnitt eines Baumstammes. Meist

erscheint besonders eine gleichmassig breite Randpartie scharf ab-

gesetzt. Bei sehr grossen Scheiben ist auch die Zirkularstruktur

meist schwerer erkennbar; doch tritt auch bei diesen der Rand-

absatz manchmal deutlich hervor. Die Oberflåche der Kalkscheiben

ist glatt und im allgemeinen ohne Buckeln und grobkornige Schup-

penaufsatze, dagegen mit einer ungemein feinen Kornelung, die ihr

einen eigenartigen Atlasglanz verleiht. Die Schilderung und die

Abbildung von den Kalkscheiben von C. draschei (Herd man, 1. c.

1886, p. 139, Taf. XIX, Fig. 3, 6, 7) entsprechen im wesentlichen

diesem Befunde; dagegen stimmt die Schilderung Nott's von den

entsprechenden Kalkkorpern bei C. aucklandiciis und C. perspicuus

nicht ganz iiberein. Bei diesen Formen sollen die Kalkscheiben

dick linsenformig sein (Nott, 1. c. 1877, Taf. XXX Fig. 9), eine

grobwarzige Oberflåche haben, am Rande unregelmåssig gekerbt

sein und keine Radiarstruktur aufweisen. Dagegen zeigen sie die

zirkulåre Struktur, wie sie fiir die Kalkscheiben des C. draschei

charakteristisch ist. Wenn auch eine meiner Kolonien von annahernd

dem gleichen Fundort wie die Nott'schen Stucke stammt, so ist es

doch zweitelhaft, ob ich sie der Nott'schen Art zuordnen darf.

Im Aussehen entsprechen meine Stucke dem Nott'schen Ma-

terial, insofern zwei verschiedene Fårbungsformen vorkommen. Die

meisten Kolonien vom Queen Charlotte-Sund sind heil violettrot,

wåhrend eine Kolonie von diesem Fundort rein weiss ist. Die ein-

zige Kolonie vom Hauraki-Golf hildet gewissermassen eine Zwischen-

stufe, insofern sie fast weiss erscheint, nur stellenweise mit schwach

rotlichem, stellenweise mehr gelblichem Schimmer behaftet. Auf
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diese Farbunterschiede, die nicht auf dem Vorhandensein oder

Fehlen von Pigmentzellen, sondern auf der verschiedenen Fårbung

der Zellulosemantel-Masse beruhen, ist sicher kein besonderer sy-

stematischer Wert zu legen. Sie finden sich in gleicher Weise bei

anderen Arten (C. dellechiajei f. typica und f. cretacea).

Bei dem farbiosen, weissen Exemplar von Queen Charlotte-Sund

fand ich im Zellulosemantel die gleichen verzweigten krystallinischen

Korper, die Nott von seinem C. perspicuus schildert und wie sie

auch bei anderen Arten angetroffen wurden (so z. B. bei C. tetra-

scelifer Mich.) Bei den iibrigsn Kolonien vom Queen Charlotte-

Sund und vom Hauraki-Golf konnte ich derartige Korper nicht deut-

lich erkennen, hochstens gewisse Spuren, die wie zerfallene oder

halb aufgeloste Korper aussahen. Ich glaube, dass dem Auftreten

dieser Korper eine systematische Wertigkeit nicht zukommt. Es

sind wohl immer zeitweilig auftretende Korper, etwa Reservesub-

stanzen aufspeichernd (?), wenn es sich nicht gar um postmortale,

mit der Konservierung zusammenhångende Gebilde handelt.

Gen. Sycozoa Less., emend.

Diagnose: Kolonie mit långerem, hartem Oberwinterungsstiel.
Bran ch ial o f f n ung 6-lappig; A t rialof fnung mit Atrial-

zu nge.

Kiemensack mit 4 Kiemenspalten-Zonen; parastigmatische

Quergefasse fehlen.

Magen w and glatt; darmumspinnende Driise ohne

Sammelblase.

Geschlechtsverhaltnisse: Kolonien getrennt geschlecht-

lich; Brutsack vorhanden, mehrere Embryonen enthaltend.

Eine Begriindung dieser geanderten Diagnose siehe unten, im

Abschnitt: „Gen. Sycozoa und Distaplia."

Sycozoa sigillinoides Lesson.

1830, Sycozoa sigillinoides Lesson, Voy. Coquille, Zool., p. 436, Taf.

Moll. XIII Fig. 15, 15b.

1834, Aplidiam pedunciilatum Quoy & Gal mard, Voy. Astrolabe, Zool.

111, p. 626, Taf. Moll. XCII Fig. 18, 19.

1871, — — Cun n ingham, Notes, Voy. Nassau, p. 490.

1886, Colella pedunculata, Herd man, Rep. Tunic. Challenger II, p.74,

Taf. V—IX.
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1889, Colella pedunculata, Pfeffer, Z. Fauna Siid-Georgien, p. 4.

1896, — — Cau 11 ery,Rech. Synascid. Colella Distomid.

1900, — —(part.?)Slu i ter, Tunic. Stillen Ocean, p, 5 (?non
Taf. I Fig. 1).

1906, — — Sluiter, Tunic; in: Exp. antarct.frang.,p.6,

Taf. IV Fig. 46.

1907, Colella sigillinoides + C. umbellata f. kophameli, Michaelsen,
Tunic, in: Erg. Hamburg. Magalh. Sammel-

reise, p. 43, Taf. II Fig. 14, p. 59, Taf. I Fig. 8, 9.

1908, Colella pedunculata (part. ?) -J- C. p. robustipes -j- C. perrieri +
C. umbellata, Caullery, Rech. Synascid.

Colella Distomid., p. 30, Textfig. 11, p. 32,

Textfig. 11 D, p. 33, Textfig. 12, p. 35, Text-

fig. 13.

1909, Sycozoa pedunculata (? ^sigillinoides Less.; + S. pedunculata

f. robustipes -\- S. perrieri + S. sigillinoides

+ S. umbellata var. kophameli, H a r t me y e r,

Tunic; in: Bronn, Kl. Ordn.Tier-R., p. 1439.

1911, Sycozoa sigillinoides, Hartmeyer, Ascid. Deutsch. Siidpol.-

Exp., p. 534, Textfig. 4 —11.

1912, — —(part.?)H artm ey e r, Ascid. Deutsch. Tiefsee-

Exp., p. 315.

1915, — — Hartmeyer, Ascid. nom. conserv., p. 256.

Fundangabe: Neuseeland ohne nåhere Angabe; Gray (Mus.

Berlin).

Weiterer Fundort im Gebiet: Chatham-I nseln (Sluiter 1907).

Neue Fundangaben: Tasmanien, Hobart; Arthur M. Lea

(Mus. Hamburg): 4 weibliche Kormidien, deren Stiele dichotomisch

zusammenhången, in verschieden weiter geschlechtlicher Ausbildung,

z. T. mit Brutsåcken.

Bass-Strasse; Mus. Godeffroy (Mus. Hamburg): 1 einfache

weibliche Kolonie mit Brutsåcken.

Victoria, Port Western, 5—10 Fd.; Th. Mortensen

(Pacific-Expedition, Mus. Kopenhagen): 1 einfache weibliche Kolonie

mit Brutsåcken.

Westaustralien, Albany, Princess Royal Harbour,

5\'2 —9 m, und Oyster Harbour, Vs—SVa m, Hartmeyer

und Michaelsen, 21. Aug. 1905 (Mus. Berlin u. Hamburg): 2

einfache månnliche Kolonien und eine einfache weibliche Kolonie

mit unausgewachsenen Personen ohne Brutsåcke, mit kleinen Ova-

rien. —Fr e man ti e-Bezirk, Port Royal imCockburn Sound,

Videusk. Medd. fra Dansk naturhist. Foren. Bd. 77. 19
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14V2—18m; M i chaelsen, 30. Sept. 1905 (Mus. Hamburg): 1 Ko-

lonie mit grossen ungeschlechtlichen Personen, mit stummelfdrmigem

Auswuchs mitten am Stiel (abgerissenes Nebenkormidium?) und eine

einfache weibliche Kolonie mit kleinen, sehr jungen, unausgewach-

senen Personen. —Garden Island, Mus. Perth (Mus. Hamburg):

1 weibliche Kolonie mit vielen verschieden weit entwickelten Kor-

midien (typische Gestalt der f. kophameli).

Pacifischer Ozean vor Peru, 20" S. 78" W.; Ringe

(Mus. Hamburg).

Weitere Verbreitung: Victoria, Port Western, und West-

australien, Port du Roi Georges (Quoy etGaimard).
—Kerguelen and Heard-Insel (Herdman 1886). —Siid-

polar-Meer, Kaiser Wi 1 hel m II-Land (Hartmeyer 1912).

—PortCharkow bei Grahamsland (S luiter 1906). —
Siid-Georgien (Pfeffer 1889 und Michaelsen 1907). —
Falkland-I nseln und zwischen Fal kland-I nseln und der

Magalhaens-Strasse (Herd man 1886). —S. von Staaten-

Insel, 53" S. (planktonisch gefundener losgerissener Kopf, Les-

son 1830). —Siid-Feuerland, Magalhaens-Strasse (Mi-

chaelsen 1907 und Caullery 1908). — Sit d-A tlan tischer

Ozean O. von S ud-P at agonien, 43" S. 60" W. (Michaelsen

1907), zwischen Magalhaens-Strasse und dem La Plata

(planktonisch gefundene losgerissene Kopfe, Cunningham 1871).

— Tropischer Atlantischer Ozean vor Rio Grande
del Nor te, 5" S. 54" W. (planktonisch gefundener losgerissener

Kopf, Michaelsen 1807).

Erorterung: In der obigen Liste håbe ich die Synonymie von

Sycozoa sigillinoides Less., wie sie sich aus meinen neueren Unter-

suchungen ergibt, zusammengestellt.

Was zunachst die Gattungsbezeichnung anbetrifft, so håbe ich

mich nach reiflicher LIeberlegung H artm ey er angeschlosscn, der

den damals allerdings gebråuchlichen Namen Colella Herdm. durch

den ålteren Sycozoa Less. ersetzte (1. c. 1909, p. 1437), gegen

meine von Caullery (I. c. 1907, p. 41) unterstutzte friihere An-

schauung (1. c. 1907, p. 42), nach der ein solcher Ersatz lediglich

aus Prioritatsgrunden besser vermieden wiirde. Hartmeyer be-

grundet sein Vcrgehen (1. c. 1915, p. 256) mit dem Hinweis,

dass der Name Sycozoa ganz eindeutig ist, der Typus von Co-

lella dagegen nicht ausschliesslich von echten Colella-Anen gebildet
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wird. und der Name auch sonst mehrfach in falschen Sinne gebraucht

worden ist. Wie ich die Sache jetzt ansehe, wåre die Bezeichnung

Colella fiir die spåter darunter verstandenen Formen geradezu falsch.

Herd man sagt (1. c. 1886, p. 73) im unmittelbaren Anschluss an

die Diagnose der neuen Gattung Colella: "This genus is formed

for a very stril^ing and remarkable new species, Colella thomsoni,

obtained near the Philippine Islands and some allied species from

other parts of the world, but, as will be shown below, a species

(Colella pedunculata) described fifty years ago by Quoy and Gai-

mard under the name ol Aplidiiim pedunculatum also finds its place

here." Demnach ist also C. thomsoni der ausgesprochene Typus

der Gattung Colella. Diese Art gehort aber zur alteren Gattung

Oxycorynia v. Drasche (1882)') bezw. Nephtheis Gould (1852)-).

Die Gattung Colella war also im statu nascendi ein reines Synonym

von Oxycorynia bezw, Nephtheis und wurde erst durch Einfugung

generisch vom Typus zu scheidender Arten zu der Mischgattung,

deren endgiiltige Loschung nur willkommen geheissen werden kann.

Bei der Synonymie-Feststellung des hier zu erorternden Typus

der Gattung Sycozoa ist vor allem bedeutsam der Nachweis, dass

das australische Aplidium pedunculatum Quoy & Gaim. mit der

subantarktisch-amerikanischen Sycozoa sigillinoides Less. identisch

ist. Diese Identitat, von Herd man (1. c. 1886, p. 74) lediglich

nach der ausseren Tracht der australischen Form angenommen,

musste von mir (1. c. 1907, p. 43) in Frage gestellt werden und

wurde spåter von Caullery (1. c. 1908, p. 31), der die Typen

von Aplidium pedunculatum nachuntersuchen konnte, angezweifelt.

Caullery wies darauf hin, dass die nach ihm fiir Sycozoa sigilli-

noides mutmasslich charakteristischen Kappen weisslichen, in den

gebråuchlichen Konservierungsflijssigkeiten unloslichen Pigments

iiber dem Gehirn und dem Vorderende des Endostyls bei den au-

stralischen Typen von Aplidium pedunculatum fehlen. Ich meiner-

seits kann dieser Bildung eine wesentliche Bedeutung nicht bei-

messen, ebenso wenig wie der allgemeinen Fårbung der Kolonien.

Diese Fårbungen und Pigmentierungszeichnungen pflegen, wie bei

den Botryllus- Arten und anderen Ascidien nachgewiesen werden

konnte, ungemein variabel zu sein. Wenigstens jene Pigmentkappen,

1) R. V. Drasche, 1882, Oxycorynia, e. n. Ascid.-Gattung, p. 177.

2) A. Gould, 1856, Moll. a. Shells; in: U. S. Expl. Exp. Wilkes, Atlas p. 16.

19*
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wie sie Sycozoa sigillinoides vielfach aufweist, sind offenbar Schutz-

einrichtungen gegen zu starke Bestrahlung und als solche abhangig

vom Standort bezw. von der Wassertiefe, und mogen auch jahres-

zeitlichen Veranderungen unterworfen sein. Dass sie bei allen

ausgewachsenen Personen einer Kolonie in gleicher Weise aus-

gebildet erscheinen, will nichts besagen, unterliegen doch all diese

Personen den gleichen ortlichen und jahreszeitlichen Verhaltnissen.

Diese Anschauung wird bestarkt durch die Untersuchung einer zwei-

fellos der 5. sigillinoides zuzuordnenden Kolonie von Neuseeland, die,

im Gegensatz zu den fraglichen australischen Typen, die weissen

Pigmentkappen iiber den anscheinend lichtempfindlichen Organen

des Thorax-Vorderendes in sehr starker Ausbildung aufweist. Auch

einige lokaltypische Kolonien von Siidwestaustralien zeigen Pigment-

flecke am. Vorderende der Personen; allerdings ist bei diesen eine

Sonderung in je 2 Pigmentflecke iiber dem Gehirn und dem Vorder-

ende des Endostyls nicht so deutlich ausgeprågt. Was die Bestim-

mung der neuseelandischen Kolonie als 5. sigillinoides meiner An-

sicht nach durchaus sichert, wird durch einen anderen Charakter

dargeboten, namlich durch den der Brutsåcke. Diese Brutsåcke,

deren Gestaltung von Caullery auffallenderweise gar nicht beriick-

sichtigt wurde, zeigen meiner Ansicht nach fiir die Art sehr cha-

rakteristische Merkmale. Bei S. sigillinoides sind sie nach Herd-

man —und ich kann dies nach Untersuchung vieler weiblicher

Kolonien von verschiedenen Fundorten im magalhaensischen Gebiet

beståtigen —anfangs sehr breit, um sich gegen das stark eingebogene

bis fast spiralig eingerollte blinde Ende zu verschmalern, und die

Larven bezw. Embryonen sind in ihnen stets in einer einfachen

Reihe angeordnet, selbst die jungeren und entsprechend kleineren

im Blind-Ende sind einreihig gelagert, was auch dem hier engeren

Raum des Brutsackes entspricht. Bei keiner anderen Art, deren

Brutsåcke zur Beobachtung gelangten, ist ein solcher Charakter

gefunden worden, und diesen Charakter weist die neuseelandische

Kolonie auf. Die Zahl der Larven im Brutsack ist zwar bei dieser

neuseelandischen Kolonie durchschnittlich viel geringer als bei den

untersuchten magalhaensischen. Dies beruht aber offenbar auf einem

besonderen Lebensstadium. Die Larven, vielfach nur zwei oder gar

nur eine im Brutsack, fiillten dies Organ bei weitem nicht ganz aus.

Meist erschien die grossere Strecke am dunneren Blind-Ende ganz
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leer. Offenbar waren die meisten fruher zur Entwicklung gekom-
menen Larven bereits ausgeschlupft, ohne dass ein Nachschub von

jungeren Eiern die dadurch geschalfenen Lucken ausfuUte. Da wir

diese neuseelandische Kolonie der S.sigillinoides angliedern mussen,

so spricht nichts mehr gegen die gleiche Zuordnung auch der Stucke

vom nahen australischen Gebiet sowie der Slui ter'schen von den

Chatham-Inseln.

Die weite geographische Verbreitung, der betrachtliche Zwischen-

raum zwischen den neuseelandisch-australischen Vorkommnissen

und den magalhaensischen bezw. denen von den Kerguelen, spricht

nicht gegen die artliche Zusammengehorigkeit der verschiedenen

Materialien. Die sudlich circumpolare Meeresstromung, die West-

windtrift, hat auch vielen anderen Tieren des Litorals zu einer

circumpolaren Verbreitung verholfen. Was die Slui ter'schen

Stucke seiner Colella pedunculata von den Chatham-Inseln anbetrifFt,

so erweckt mir das abgebildete dick- und kurz-stielige Exemplar

(1. c. 1906, Taf. I Fig. 1) gewisse Zweifel. Die besondere aussere

Tracht dieses Stiickes —der kurze dicke Stiel macht zumal in der

oberen Halfte durch eine gewisse, bei 5. sigillinoides sonst nicht

gefundene Tranzparenz den Eindruck einer weichlichen Konsistenz

—erinnert mich weniger an Sycozoa sigillinoides als an Distaplia

fasmeriana n. sp. (siehe unten!), wenngleich das Originalmaterial

dieser Art, vielleicht aber nur infolge anderer Konservierung, viel

dunkler aussieht. Hier kann wohl nur eine Nachuntersuchung des

Slui ter'schen Stuckes Klarheit schaffen. Wahrend die von H art-

meyer nur fraglicherweise zu S. sigillinoides gesteilten Kolonien

vom antarktischen Kaiser Wilhelm II-Land (1. c. 1911, p. 489, Taf.

XLVI Fig. 1, 2, Taf. LUI Fig. 1—5 und Textfig. 1, 2) meiner Ansicht

nach zweifellos zu dieser Art gehoren —der charakteristisch ge-

staltete Brutsack mit der einzeiligen Embryonenreihe ist iiber-

zeugend —, ist mir die Zugehdrigkeit gewisser kurzstieliger Ko-

lonien Hartmeyer's von den Kerguelen (1. c. 1912, p. 315) sehr

zweifelhaft. Hat man es hier vielleicht mit Exemplaren der 5.

quoyi Her dm. (1. c. 1886, p. 1 13, Taf. XIV und W. Michaelsen,

1907, p. 47) zu tun? Diese Art, deren Brutsåcke noch unbekannt

sind, und deren Berechtigung Hartmeyer anzweifelt, bedarf

dringend einer Nachuntersuchung an besserem, zumal auch an

weiblichem Material. Einer Erorterung bedarf auch noch das von
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Gaulle ry (1. c. 1908, p. 30) zu Colella pedunculata gesteilte Ma-

terial. Caullery giebt an, dass er ausser vielen Kolonien mit

einfachem Stiel auch solche mit gegabeltem oder dreifach geteiltem

Stiel beobachtet håbe. Ich meinerseits håbe bisher als feststehend

angenommen, dass Sycozoa sigillinoides nur einfache Kolonien mit

einem einzigen Kopf auf ungeteiltem Stiel hervorbringe, und dass

zusammengesetzte Kolonien anderen Arten wie S", umbellata Mich.

samt f. kophameli (I. c. 1907, p. 53, 55) und 5. ramiilosa Her dm.

(1. c. 1886, p. 120) angehorten. Meine neueren Untersuchungen

fiihren mich dahin, diese altere Anschauung aufzugeben. Es liegen

mir nåmlich von Sudwestaustralien (Garden Island) und von Tas-

manien (Hobart) zusammengesetzte Sycozoa- Kolon i en vor, die ich

zu 5. sigillinoides stellen muss. Die tasmanische Kolonie besteht

aus 4 weiblichen Kormidien, einem Hauptkormidium, aus dessen Stiel

in ziemlich gleichmassigen Abstanden 3 Nebenkormidien von an-

nahernd gleicher Grosse und mit fast gleich grossen Stielen her-

vorgehen. Im Hauptkopf haben sich in der apikalen Region bereits

Brutsacke ausgebildet, die durchaus denen der Å\ sigillinoides ent-

sprechen. Die grossten zur Beobachtung gelangten Brutsacke ent-

halten in einfacher Reihe 6 Embryonen bezw. geschwanzte Larven.

Andere Brutsacke sind kleiner und enthalten weniger Larven, viel-

fach nur 2, manchmal sogar nur eine einzige. Niemals ist aber

die Regel, dass die Embryonen einzeilig liegen, gestort. Ganz die

gleichen Brutsackverhaltnisse (Hochstzahl 6 Embryonen in einem

Brutsack) fand ich bei einer weiblichen Kolonie von Garden Island

(Sudwestaustralien), die ebenfalls zusammengesetzt ist, aber doch

einen ganz anderen Anblick gewahrt als jene von Tasmanien. Sie

zeigt durchaus den Charakter der vS. umbellata f. kophameli Mich.

(1. c. 1907, p. 35). Aus einem dicken, geknickten, wie zerknitterten,

offenbar vorjåhrigen Stiel sprossen an verschiedenen Stellen ver-

schieden grosse Kormidien, die grosseren z. T. selbst schon wieder

mit Knickungsstellen. Am plumpen, augenscheinlich abgebrochenen

und wieder verheilten apikalen Ende des vorjåhrigen Stieles sprossen

dicht neben einander zwei ganz kleine Kormidien, die zusammen
einer Dolde der f. kophameli entsprechen diirften. Wenn mich dieser

Fund veranlasst, 5. umbellata f. kophameli der 5. sigillinoides ein-

zuverleiben, so erscheint es mir doch fraglich, ob auch die typische

Form der 5. umbellata, die eine ganz andere, mehr cylindrische
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KopfForm aufweist, mit dieser Art zu verschmelzen sei. Eine Ent-

scheidung hieriiber kann erst nach Aufklårung Uber die Verhalt-

nisse des Brutsackes bei 5. umbellata f. typica getrofFen werden.

Fraglich ist ferner, ob samtliche zusammengesetzte Kolonien, die

Caullery vorgelegen haben, tatsachlich der 5. sigilUnoides an-

gehdren; vielleicht mogen auch Exemplare der durch die Gestalt

des Brutsackes ausgezeichneten 5. ramulosa dazwischen gewesen

sein. Leider hat Caullery der Gestaltung dieses Organs gar

keine Beachtung geschenkt.

Zur Organisation der 5. sigillinoides mag nach neueren Unter-

suchungen noch mitgeteilt werden, dass die darmumspinnende
Druse einer Blase vollstandig entbehrt, insofern ihr (das Darmlumen

iiberspannender) Ausfiihrgang in ganzer Lange einfach diinn-schlauch-

formig ist, und dass die von mir an jungen Personen gefundene

Zentralblase der Hode, der Basalteil des Samenleiters, bei aus-

gewachsenen Personen mit entsprechend grosserer Hode nicht mehr

ausgeprågt ist und hochstens als schwache Erweiterung des basalen

Samenleiter-Endes in die Erscheinung tritt.

Geographische Verbreitnng : Die geographische Verbreitung der

5'. sigillinoides ist, wie sie sich uns jetzt darstellt, insofern beson-

ders interessant, als sie nicht auf den circumpolaren eigentlichen

Bereich der Westwindtrift beschrånkt ist, sondern an verschiedenen

Stellen recht weit auch den sich von dieser Meeresstromung nord-

warts abzweigenden Stromen folgt, westlich von Siidamerika dem kai-

ten Perustrom bis zum 20^ S. B., ostlich von Siidamerika dem kaiten

Falklandstrom bis zum Bereich des La Plata; abgerissene plank-

tonische Kopfe, die allerdings fur die feste Gebietsbestimmung nicht

massgebend sind, fanden sich sogar noch weiter getrieben, geradezu

im tropischen Warmwassergebiet, auf dem 5" S. Br. vor Brasilien.

BiologiSCheS: Fiir die Ausbreitung der Art ist das håufige, viel-

leicht sogar ordnungsmassige, auf Selbstamputation beruhende Los-

losen der Kopfe und ihre planktonische Wanderung mutmasslich von

grosser Bedeutung. Wåhrend die von Knospen und Nahrmaterialien

beladenen Uberwinterungsstiele flir das Fortdauern der Art in dem

einmal eingenommenen Gebiet sorgen, verursachen die fortgetrie-

benen Kopfe weiblicher Kolonien, die noch lange nach dem Absterben

der Mutterpersonen iiberdauernde Brutsacke mit Larven enthalten,

eine Ausbreitung des Gebietes durch Besiedelung neuer Distrikte.
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Diese Art der Ausbreitung ist iibrigens nicht auf die Gattung

Sycozoa beschrankt; zweifellos spielt sie auch in der Biologie von

Distaplia cylindrica (Le s s.) eine bedeutsame Rolle. Auch von dieser

Art wurden håufig losgerissene Kolonie-Teile planktonisch angetroffen.

Vielfach waren es Stucke, deren Personenkorper schon ganz ge-

schwunden, und die noch zahlreiche Brutsacke mit Larven ent-

hielten. Auch bei dieser Art miissen wir die Losreissung von Kdpfen

oder von Teilen derselben nicht als einen Verlust fur die Art an-

sehen, sondern fiir einen Vorteil, der im Charakter der Kolonie

vorbereitet sein mag. Unter d.esem Gesichtspunkte betrachtet, be-

darf auch die zwischen SI u i ter und Hartmeyer schwebende

Streitfrage nach der Lange der sehr zarten, lang cylindrischen Ko-

loniekopfe einer besonderen Beurteilung. SI u i ter gab an, dass

CharcoAv planktonische Bruchstiicke ^) dieser Art von 43 m Lange

gemessen håbe. Hartmeyer (1. c. 1911, p. 476) bezweifelte die

Richtigkeit dieser Charcow'schen Beobachtung und sprach die

Vermutung aus, dass hier eine Verwechslung mit den langen, haufig

losgerissenen und planktonisch angetroffenen Tentakeln von Medusen

der Gattung Desmonema vorlage. Nach seinsr Ansicht konnten

sich derartig lange zarte Kolonien nicht flottierend im Wasser halten.

Ihr eigenes Gewicht miisse sie herunterdriicken, wie auch ein von

Herd man (1. c. 1886, p. 252) untersuchtes, mit Sand besetztes

Stiick, das offenbar dem Seegrunde aufgelegen hat, beweise. In

einer spateren Arbeit widerspricht Sluiter-) dieser Auffassung.

Er selbst håbe ein an beiden Enden abgerissenes Bruchstuck vor

sich, das im lebenden Zustande 5,6o m gemessen håbe, und mut-

masslich im ganzen noch viel langer gewesen sei, und dass in den

Tiefen von 300 m und mehr, aus denen einzelne Stucke stammen,

die Bewegung des Wassers durch Sturme gleich null sei. !ch mei-

nerseits schliesse mich der Slui ter'schen Auffassung an. Es ist

nicht einzusehen, warum in dem hdchstens durch eine ganz lang-

same und zumal ganz gleichmassige Stromung bewegten Wasser

dieser grosseren Tiefen selbst die zartesten und ungemein lang

gestreckten Organismen sich nicht flottierend halten konnen. Das

Beispiel des von Herd man erwåhnten sandigen, schon ganz zer-

1) C. Ph. Sluiter, 1906, Tunic, in: Exp. antarct. fran?. p. 29.

2) C. Ph. Sluiter, 1912, Tunic, in: Deux. Exp. anarct. fran?. p. 29.
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fallenen Stiickes ist durchaus nicht beweisend. Dagegen spricht

der Umstand, dass so håufig gut erhaltene planktonische Bruch-

stiicke gefunden werden, dass also das spezifische Gewicht, wenig-

stens bei den noch frischen Stocken, nicht hoher als das des See-

wassers ist. Schon dieses geringere spezifische Gewicht muss Stdcke

von unbeschrankter Lange flottierend halten. Ubrigens lag nach

meiner Ansicht eine Einrichtung zur Festigung der Kolonie gar

nicht in dem Organisationsplan, wie er in der Biologie der Art zum

Ausdruck kommt. Hochstens konnte man in Frage stellen, ob nicht

die Aussicht auf Besiedelung eines noch jungfråulichen Gebietes

durch fortgetriebene Bruchstucke um so grosser sei, je grosser die

angetriebenen Bruchstucke sind.

Weitere Erorterungen iiber Sycozoa sigillinoides und andere

Sycozoa-Arten siehe unten, hinter Distaplia fasmeriana, im Abschnitt

„Gen. Sycozoa und Distaplia."

Gen. Distaplia D. V., emend.

Diagnose: Kolonie ungestielt oder mit kurzem, weichem Stiel.

Branch ialo ffn ung 6-lappig; A tr ial 6 f f n u n g mit Atrial-

z u n ge.

Kiemensack mit 4 Kiemenspalten-Zonen; parastigmatische

Quergefasse vorhanden oder fehlend.

Magen wand gefurcht oder glatt; darmumspinnende
Driise mit Sammelblase.

Geschlechtsverhaltnisse: Personen zwittrig oder Kolo-

nien getrennt geschlechtlich; ein enggestielter Brutsack vorhanden,

1 Embryo oder deren mehrere enthaltend.

Eine Begriindung dieser geanderten Diagnose siehe unten, im

Abschnitt: „Gen. Sycozoa und Distaplia."

Distaplia fasmeriana n. sp. ^)

Fandangaben: Vor Stewart-Insel, ca. 35 Fd., Sandgrund;

20. Nov. 1914. Stewart-Insel, Paterson Inlet, 5—15 Fd.,

weicher Grund; 17. Nov. 1914.

Beschreibung. Koloniegestalt und Bodenstandigkeit

(Fig. 7): Die Kolonien sind einfach oder zusammengesetzt. Die

einfachen Kolonien und die Kormidien zusammengesetzter Kolonien

1) Nach dem alten Familiennamen des Sammiers: Fas mer.



298

sind lang gestreckt und deutlich gestielt. Der S ti el ist schlank-

oder plump-walzenformig, etwas kiirzer oder långer als der so-

genannte Kopf der Kolonie (an dem die Personen ausmiinden) und

etwa ^U —Vs so dick. Der Stiel scheint durch dick-plattenformige

oder kurz- und undeutlich-astige Verbreiterungen im Sande verankert

gewesen zu sein, wenigstens zeichnen diese nur an 2 Kolonien

beobachteten basalen Endbildungen des Stieles sich durch eine

dichte Inkrustierung mit grobem Sand aus. Der Kopf ist stets

ziemlich scharf vom Stiel abgesetzt, dicker als dieser, viel långer

als dick, walzenfdrmig, långlich

ellipsoidisch oder birnformig,

drehrund oder seitlich abge-

^^^ plattet, apikal gerundet. Das

'^é*?ø£9"„Pp:i vorliegende Material besteht

aus einer zusammengesetzten

Kolonie, 2 sicher einfachen

und 4 anscheinend einfachen

Kolonien; die letzteren mogen

såmtlich oder zum teil nur

abgerissene Kormidien von

zusammengesetzten Kolonien

sein. Die zusammengesetze

zeigt zwei verschiedene Sta-

dien der Koloniespaltung: Der

gemeinsame dicke Basalstiel

gabelt sich sehr bald in zwei verschieden dicke Åste. Der diinnere

Ast stellt ein einfaches Kormidium mit walzenformigem Kopf dar,

wåhrend der dickere Ast den Beginn einer weiteren Teilung auf-

weist. Der Stielteil dieses dickeren Astes zeigt einseitig eine Långs-

furche, die sich auf den Kopfteil fortsetzt. Dieser Kopfteil ist stark

verbreitert (im ganzen etwas breiter als lang) und apikal durch

einen tiefen, breiten Einschnitt zweigeteilt. Die vom Stiel herkom-

mende Langsfurche geht iiber den Innenwinkel dieses apikalen Ein-

schnittes noch etwas auf die andere, im iibrigen ungeteilte Breit-

seite des Kopfes iiber. Das Ganze macht den Eindruck einer in

ganzer Lange von einem Meridian ausgehenden nicht durchgefiihrten

Teilung.

Grossenverhåltnisse der Kolonie: Eine der grossen,

Fif 7. Distaplia fasmeriana, n. sp.,

ganze Kolonie ; X IV^-
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einfachen Kolonien (bezw. ein Kormidium) ist 50 mm lang, der

Stiel etwa 7 —9 mm dick, der walzenformige Kopf ca. 1 1 mmdick.

Aussehen und Bescha ffen hei t der Kolonie: Die Ko-

lonie ist dunkel bråunlich grau, mit etwas helleren Personen-Aussen-

flachen am Kopfteil, sehr schwach wåchsern durchscheinend, im gan-

zen fleischig weich, besonders weich der Kopfteil, der Stiel im all-

gemeinen aber nur wenig fester, nur am Basalteil durch die Inkru-

stierung mit Sand erhartet.

Oberflåche der Kolonie im groberen uneben, im feineren

glatt, schliipfrig, am Stielteil vielfach (nicht iiberall) mit unregel-

måssigen feinen Querfurchen, die fast als Ringelfurchen bezeichnet

werden konnten. Abgesehen von der Inkrustation der Stielbasis

ist die Oberflåche der Kolonie im allgemeinen ganz rein, nur haben

sich bei einigen Kolonien kalkig-weisse krustenfdrmige bezw. breit

polsterformige Didemniden-Kolonien an den Stiel angesetzt. und

zwar in der Regel an den oberen Teil desselben, dicht unterhaib

des Kopfes. Drei Distaplia-Kolonien trugen eine solche Didemniden-

Kolonie, eine Distaplia-KoloniQ deren drei.

Anordnung der Personen in Systemen sehr charak-

teristisch, Sycozoa-arUg, wenn gleich nicht iiberall ganz regelmåssig.

Im allgemeinen liegen die Personen-Aussenflåchen in gleichmåssig

dichten Langsreihen, deren je zwei zusammen gehdren und ein

gesondertes System darstellen. Die Entfernung zwischen zwei

solchen, zusammen ein System bildenden Langsreihen ist in der

Regel deutlich grdsser, wenn auch nur wenig grosser, als die Ent-

fernung zwischen zwei neben einander verlaufenden Langsreihen

zweier benachbarter Systeme. An einigen wenigen Systemen er-

kannte ich deutlich, dass die beiden Langsreihen eines Systemes

sich apikal unter geringer Erweiterung des Zwischenraumes bogen-

formig zusammenschliessen, auf diese Weise hier eine fast kreis-

fdrmige Ose bildend. Im Mittelpunkt dieser Ose liegt eine Klo-

akendffnung, ein ovales oder unregelmassiges Loch, dessen

Rand in eine Anzahl unregelmåssige, verschieden breite und lange,

zum Teil durch Kerbschnitte am apikalen Rande in drei (?) Lapp-

chen geteilte Lappen zerschlitzt ist. Der grdsste Durchmesser einer

massig stark zusammengezogenen Kloakendffnung betragt ungefahr

Vé mm. Die Anordnung der Personen und der Verlauf der Sy-

steme zeigt viele Unregelmassigkeiten. Vielfach sind die Systeme
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verkurzt und verlaufen nicht bis an das apikale Ende der Kolonie.

Die Kloakenoffnungen, eine måssig grosse Zahl an einer Kolonie

bezw. an einem Kormidium, liegen zwar meist nahe dem apikalen

Pol der Kolonie, zum Teil aber auch seitlich in weiterer Entfernung

von diesem Pol. Zum Teil verlaufen die Systeme auch in schråger

Richtung oder in geknickter und gebogener Linie. Stellenweise

erscheint auch die Anordnung der Personen-Aussenflåchen, zumal

am apikalen Ende des Kormidiums, ganz unregelmassig. Meist ist

die Anordnung an einer Seite des Kormidiums deutlicher und regel-

massiger als an der anderen Seite. Bei einzelnen Kolonien ist eine

Doppelreihen-Anordnung uberhaupt kaum zu erkennen. Die Per-

sonen-Aussenflåchen stellen sich als verwaschene hellere

Kreisflecke mit dunklerem Mittelpunkt dar. Dieser dunklere Mittel-

punkt enthalt die mehr oder minder regelmåssig 6-strahlige Bran-

ch ialoffn ung.

Zellulosemantel sehr weich knorpelig, fast gallertig, mit

festerer, zaher, feiner Oberhaut. Der Zellulosemantel wird der

Hauptsache nach von dicht gedrangt stehenden, sich gegenseitig

mehr oder weniger stark abplattenden Blasenzellen von durch-

schnittlich etwa 30 (x Dicke gebildet. Zarte Sternchenzellen

und mehr oder weniger regelmåssig kugelige, heil olivgelbe, fast

wie Oltropfen aussehende Pigmentzellen von etwa 8—9 /t Dicke

finden sich besonders zahlreich in der Oberhaut.

Lage der Personen: Die massig dicht angeordneten Per-

sonen rågen von den an der Oberflache des Koloniekopfes liegen-

den Aussenflachen ziemlich regelmåssig schrag nach innen und

hinten in die Zellulosemantel-Masse der Kolonie hinein, und zwar

nicht nur in den Kopfteil der Kolonie, sondern mit ihren Gefåss-

anhången auch in den Stielteil bis in dessen Basalpartie. Die zu

unterst im Kopfteil sitzenden Personen rågen auch mit ihrem eigent-

lichen Korper mehr oder weniger weit in den Stielteil hinein. Der

Stielteil der Kolonie macht durch die enge, parallele Aneinander-

lagerung der Gefåssanhånge den Eindruck eines mit dichten, pa-

rallelverlaufenden Gefåssbiindeln versehenen Pflanzenstieles und

zerreisst auch am leichtesten in der Langsrichtung.

Die Personen (Fig. 8) ausschliesslich des Gefassanhanges sind

im ausgewachsenen Zustand bei anscheinend ziemlich starker Kon-

traktion, hauptsåchlich des Thorax, ungefåhr iVi bis 2V4 mm lang,
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wovon ungefahr je die Hålfte auf den Thorax und auf das Abdomen

samt Taille entfallt. Einschliesslich des Gefassanhanges, der in

keinem Falle unverletzt beobachtet und gemessen werden konnte,

kommt die Lange mancher am Apikalpol des Kormidiums sitzender

Personen fast der Lange des Kormidiums gleich, wahrend die weiter

unten sitzenden Personen mindestens fast so lang wie der Stiel der

Kolonie sind.

Der Thorax ist seitlich etwas abgeplattet, in ziemlich stark

kontrahiertem Zustand ungefahr so lang wie hoch oder etwas långer

als breit (im ausgestreckten Zustande

nicht beobachtet, mutmasslich viel långer

als hoch), vorn und hinten wenig ver-

schmålert, ziemlich grade abgestutzt. Die

Taille, dorsal aus der Hinterseite des

Thorax hervorgehend, ist ziemlich schlank,

beidenendes scharf abgesetzt, ungefahr

Vs so lang und so dick wie das eigent-

liche Abdomen. Das Abdomen ist

seitlich abgeplattet beutelformig, etwas

långer als hoch und etwa doppelt so

hoch wie breit. Aus der Mitte des Hinter-

endes geht aus dem Abdomen ein un-

gemein langer, diinner, ziemlich scharf

abgesetzter Gefåssanhang hervor, eine

durch Långsscheidewand geteilte diinn-

wandige Doppelrohre. Der Gefåssanhang,

dessen Lange ein Mehrfaches der Korper-

långe betragt, verlåuft bei ausgewachsenen

Personen anscheinend bis in die Basalregion des Stieles. Ich håbe

keinen solchen Gefåssanhang in ganzer Lange frei pråparieren

konnen. Bei jungeren, unausgewachsenen Personen ist der Gefåss-

anhang kiirzer, bei einer Person mit 0,64 mm langem Korper ca.

6 mmlang; das långste zur Beobachtung gelangte Bruchstiick mass

ca. 12 mm. Am blinden Ende zeigt ein Gefåssanhang nach geringer

Verdiinnung eine schwache birnformige Anschwellung mit dickerer,

stårker gefårbter Wandung (und einfachem Lumen?). Eine Gabelung

oder Verzweigung ist bei keinem der zahlreichen zur Beobachtung

gelangten Gefåssanhånge beobachtet worden.

Fig. 8. Distaplia fasmerorum

n. sp., ganze Person samt Brut-

sack; Gefåssanhang abgeris-

sen; X 20.
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Branchialsipho (Fig. 8) mitten an der Vorderflache des

Thorax stehend, ziemlich scharf abgesetzt, cylindrisch oder in der

Mitte etwas verengt, kronenformig, etwas kurzer als b eit, apikal

in 6 regelmassige, an der Spitze schmal gerundete Lappen aus-

laufend; Randlinie zwischen diesen Lappen bogenformig, fast halb-

kreisformig. Ringmuskulatur des Branchialsiphos massig stark,

eine einfache, nicht ganz geschlossene Lage massig dicker Muskel-

biindel.

Atrialsipho (Fig. 8 u. 9) am vorderen Teil des Thoraxriickens

stehend, sehr umfangreich, aber ab-

gesehen von den Zungenbildungen

meist sehr kurz, manchmal als eigent-

liche Rohre kaum hervortretend. Der

vordere Teil der sehr kurzen Rdhre

des Atrialsiphos ist stets in eine sehr

grosse Lippe ausgezogen, die als Atri a 1-

zunge zu bezeichnen ist. Die Gestalt

der Atrialzunge ist sehr verschieden.

Im einfachsten Falle ist sie geschweift

dreiseitig, etwa um die Halfte langer

als am Grunde breit, apikal schmal

gerundet, manchmal fast spitzig. Im

anderen Extrem ist sie annåhernd recht-

eckig, apikal fast so breit wie basal,

quer abgestutzt. Die apikale Abstut-

zungskante lauft in verschieden breite

und verschieden lange, manchmal ziem-

lich regelmassig angeordnete Lappen

oder Spitzen aus. Die Seitenkanten der Atrialzunge sind meist

mehr oder weniger eingebdgen, besonders basal, entsprechend der

Rohrenform des Atrialsiphos, aus dessen vorderer Halfte die Atrial-

zunge hervorgeht. Der die Vorderlippe des Atrialsiphos darstellenden

Atrialzunge steht vielfach eine aus der hinteren Halfte des Atrial-

siphos hervorgehende Hinterlippe gegenijber, die viel kleiner als

die Atrialzunge ist und nur selten die halbe Lange der Atrialzunge

um ein Geringes ijbertrifft. Auch die Hinterlippe ist nicht immer
einfach, sondern manchmal eingeschnitten oder zerschlitzt. Die

Muskulatur des Atrialsiphos und seiner Lippen ist zart. An der

Fig. 9. Distaplia fasmeriana

11. sp., Atrialsipho dreier ver-

schiedener Personen; X 35.
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Atrialzunge erkennt man zarte Langs- und Quermuskeln, die zu-

sammen ein ziemlich weitmaschiges, unregelmåssiges Netz mit Recht-

eckmaschen bilden.

Die Leibeswand ist am Thorax ziemlich zart, am Abdomen
sehr zart. Ihre Muskulatur ist ziemlich spårlich. Die Ring-
muskulatur scheint ganz auf die Siphonen beschrankt zu sein.

Die Langsmuskeln durchziehen die ganze Lange des Thorax

in weit getrennten diinnen Bundeln, ca. 20 jederseits. Gegen das

Hinterende des Thorax nahern sich die Langsmuskelbundel einer

Seite wohl etwas, treten jedoch nicht zu einem geschlossenen

Bande zusammen. Sie scheinen hier gesondert zu enden und nicht

auf das Abdomen iiberzutreten.

Branchialtentakel lang fingerformig, abwechselnd ver-

schieden lang, (stellenweise?) nach dem Schema 1, 3, 2, 3, 1 an-

geordnet, wobei die der 3. Ordnung sehr klein sind; 24 oder mehr

an Zahl.

Flimmer organ ein kleines Kreispolster mit anscheinend ein-

facher Durchbohrung.

Kiemensack mit 4 Kiemenspalten-Zonen. Ca. 20 Kiemen-

spalten in einer Halbzone. Kiemenspalten sehr lang und schmal,

parallelrandig, von je einem parastigmatischen Quergefåss uber-

spannt.

Darm (Fig. 8 u. 10) eine einfache, nicht gedrehte (nur an-

scheinend infolge schiefer Kontraktion ein wenig verzerrte), geråde

nach hinten gehende Schleife bildend, die im Bereich der Taille

eng geschlossen, im Bereich des eigentlichen Abdomens zu einem

Kreis mit massig weitem Lumen erweitert ist. Osophagus eng,

massig lang, geråde nach hinten gehend, nur sein Hinterende ven-

tralwårts gegen den Magen hingebogen. Magen (Fig. 8 u. lOm)

den vorderen ventralen Viertelkreisbogen der Darmschleifen-Ose

bildend, olivenformig. Nach dem Verlauf der Strukturlinien (der

Wulste) ist er ventral stark gestreckt, dorsal stark verkurzt. Der

Osophagus, dessen Hinterende zurBildung eines scharf ausgepragten,

knopfformigen Cardiawulstes in das Magenlumen eingedruckt ist, setzt

sich unter scharfem Absatz eine betrachtliche Strecke hinter dem

Vorderpol dorsal an den Magen an, wahrend der Mitteldarm ebenfalls

unter scharfem Absatz geråde aus dem Hinterpol des Magens her-

vorgeht, ohne dass es dabei zur Bildung eines deutlichen Pylorus-
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wulstes kårne. Das Epithel der Magenwandung ist in eine ziemlich

grosse Zahl tiefer, ziemlich regelmassiger Langsfalten gelegt, deren

Zwischenpartien åusserlich als stark ausgeprågte Långswulste in die

Erscheinung treten. Die mittleren ventralen Långswulste, die iiber

den Vorderpol des Magens auf die Dorsalseite hiniiberragen, sind

stark verlångert und, zumal in den vorderen Partien, auch ver-

breitert und vertieft. Gegen die Dorsalseite nehmen die Långs-

wulste an Lange und Starke ab.

Unregelmassigkeiten im Verlauf

der Långswulste sind nur gering-

fiigig und meist anscheinend durch

postmortale Zerrung verursacht. So

erscheinen die Långswulste manch-

mal aus der geraden Långslinie

herausgedreht, fast spiralig ver-

laufend. (Ein Långsschnitt trifft

dann, wie es in Pig. 10 b gezeichnet

ist, mehrere Långswulste). Manch-

mal sind einzelne Wiilste verkurzt

oder gegabelt. Die Zahl der Wiilste

scheint normal 15 zu sein; jeden-

falls fand sich in keinem Pall eine

starke Abweichung von dieser Zahl.

Manchmal erscheinen allerdings

Fig. 10. Distapiia fasmeriana n. sp., zwei Wtilste undeutHch, und nur
a Querschnitt, b Långsschnitt durch 13 scharf aUSgeprågt; doch SChicn
die Damischleife mit dem Ausfiihrgang

der darmumspinnenden Driise; m = daS auf dem SChlechten ErhaltungS-

Magen, nm = Nachmagen, dd = Drii- zustand zu bcruhcn. In eincm Qucr-
sendarm, ed —Enddarm; X 52.

schnitt durch einen Magen zåhlte

ich andererseits 16 Långswiilste; in diesem Palle waren aber 2

Wiilste verkurzt, der eine nach vorn der andere nach hinten vor-

zeitig endend, sodass ihnen zusammen nur der Wert eines einzigen

Långswulstes zuerkannt werden mag. Die darmumspinnende
Driise (Pig. 8, 10a u. b) miindet ungefåhr in der Mitte der Magen-

långe dorsal-rechts in den Magen ein, und zwar zwischen zwei Långs-

wlilsten auf der Pirst einer Långsfalte. Infolge dieser mehr rechts-

seitigen Lage erscheint die Basalpartie des Ausfiihrganges der Driise

bei Betrachtung des Darms von der linken Seite durch den Magen
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verdeckt, wåhrend sie bei Betrachtung des Darms von der rechten

Seite bis auf den åussersten, zwischen den Magenwiilsten ver-

laufenden Teil frei liegend erscheint. Der Einmiindungsteil der

Driise ist ein ungefahr 40 // langer und 10 // dicker, dickwandiger

Schlauch mit engem Lumen. Dieser Schlauch geht proximal in

scharfem Absalz in eine diinn- aber derbwandige, regelmåssige

kugelige Blase von ca. 65 // Dicke iiber. (Die regelmåssige Kugel-

gestalt der Blase wurde ausnahmslos bei den annåhernd 100 unter-

suchten Personen gefunden, darf also als durchaus konstant und

fur die Art sehr charakteristisch angesehen werden). Da der kurze

distale Ausmiindungsschlauch fast ganz zwischen zwei Magenwijlsten

verlåuft, so ist er in Ganzpråparaten nicht deutlich erkennbar. Bei

diesen scheint die kugelige Blase dem Magen eng anzuliegen.

Proximal geht die Blase ebenfalls unter scharfem Absatz in den

schlauchformigen Mittelstamm der Driise iiber, der zunachst fast

eben so dick wie der Ausmiindungsteil ist (ca. 8 fi), sich aber

proximalwårts bald etwas verengt, bis auf 5 und 4 /t Dicke. In

unregelmassigen Windungen geht dieser Mittelstamm iiber das

Darmschleifen-Lumen hiniiber zum Enddarm hin. Die Beschaffen-

heit der proximalen Teile der darmumspinnenden Driise, ihre Ver-

zweigung und ihre blinden Enden, håbe ich nicht deutlich erkennen

konnen. In der Deutung der auf den Magen folgenden Darmteile

bin ich nicht ganz ins Klare gekommen. Ich lege der zunachst

folgenden Schilderung die Deutung zugrunde, die ich fiir die rich-

tige annehmen mochte, und die ich in der Abbildung Pig. 10 b

durch einfache Buchstabenbezeichnung an der Innenseite des Dar-

mes (im Lumen der Darmschleife) gekennzeichnet håbe. Der

Mitteldarm ist sehr kurz und diinn, zugleich sehr diinnwandig.

Er zeigt in der Mitte einen mehr oder weniger deutlichen Absatz,

durch den anscheinend eine Teilung in Nachmagen (Pig. 10 nm)

und Drusendarm (Pig. 10 dd) gebildet wird. Vielfach, zumal bei

Piillung des Darmes mit Nahrungsmassen, ist diese Bildung kaum

oder gar nicht erftennbar. Vielleicht handelt es sich hier nur um

eine unwesentiiche Kontraktions- oder Stauchungserscheinung. Der

Enddarm (Pig. 8 u. \Oed) hildet den Wendepol und den ganzen

rucklaufenden Darmschleifen-Ast. Er beginnt mit einer plotzlichen

Erweiterung, die sich wulstartig um das viel engere Hinterende

des Mitteldarmes, das etwas in das Vorderende des Enddarmes

Vidensk. Medd. fra Dansk nalurh. Foren. Bd. 77. 20
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eingedriickt ist, herumlegt. Das Epithel des Enddarmes ist zumal

anfangs, im Bereich dieses Wulstes, deutlich dicker als das Epithel

des Mitteldarmes und farbt sich in Pikrokarmin viel intensiver. Der

Darm zeigt hier also einen sehr deutlichen Strukturabsatz. Eine

kurze Strecke hinter dem Beginn, ungefåhr am Wendepol, zeigt

der Enddarm meist eine Einschniirung, die aber mutmasslich keine

wesentliche Bildung ist. Manchmal hatte es allerdings den Anschein,

als bezeichne diese Einschniirung einen Darmabschnitt. SoUte dies

wirklich der Fall sein, so miisste ich die oben dargelegte Deutung

der Darmabschnitte als unzutreffend ansehen. Es bliebe dann nur

die Deutung, dass erst hier an dieser Wendepol-Einschniirung der

Enddarm beginne, und dass folglich der vorhergehende Darmteil

mit dem dickeren Epithel und der wulstigen Riickwårtsuberwallung

dem Mitteldarm zuzurechnen, also als Driisendarm (Fig. \Odd?) zu

bezeichnen sei. Die undeutliche Teilung des unmittelbar auf den

Magen folgenden engen Darmteils, der hiernach als Ganzes einem

Nachmagen (Fig. 10 nm?) gleichzusetzen ware, miisste dann als

unwesentliche Kontraktions- oder Stauchungserscheinung gedeutet

werden. Diese zweite Deutung, die mir jedoch minder wahrschein-

lich vorkommt, ist in der Abbildung Fig. 10 durch Buchstaben mit

Fragezeichen an der Aussenseite der Abbildung gekennzeichnet.

Der Enddarm (Fig. 8 u. 10 ed) erstreckt sich als riicklaufender

Darmschleifen-Ast geråde nach vom, dorsal vom Mitteldarm, Magen,

Osophagus und Kiemensack bis in die vordere Partie des Thorax

hinein. In der Hohe der Atrialoffnung miindet er durch einen

glattrandig zweilippigen After aus. Die beiden Afterlippen sind kurz

und breit, fliigelfdrmig abgesetzt.

Geschlechtsorgane: Bei fiinf naher untersuchten Kolonien

fand sich keine Spur von Geschlechtsorganen oder Embryonen.

Die sechste naher untersuchte Kolonie (weitere Kolonien wurden

nicht angeschnitten) enthielt zahlreiche Brutsåcke, ich schåtze je

einen zu jeder ausgewachsenen Person gehorig. Im iibrigen war

an den Personen dieser Kolonie keine Spur von Geschlechtsorganen

zu finden. Da die untersuchten, dem gleichen Funde angehoren-

den Kolonien annahernd von gleicher Grosse und anscheinend vom

gleichen Entwicklungsstadium sind, so vermute ich, dass die Ko-

lonien dieser Distaplia wie die einiger anderer Distaplia- Arten und

die der nahe verwandten Gattung Sycozoa eingeschlechtlich sind,
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dass die Kolonien ohne jegliche Geschlechtsorgane mannlich sind,

wahrend die eine mit Brutsacken offenbar eingeschlechtlich weib-

lich ist. Wåren die geschlechtslosen Kolonien weiblich oder zwit-

trig, so ware das Feblen von Brutsacken kaum zu erklåren. Das

vorliegende Material befindet sich offenbar in dem Stadium, in

dem die Gonaden vollstandig geschwunden, die Geschlechtsprodukte

såmtlich ausgestossen sind, wahrend die Embryonen der weiblichen

Kolonien in den uberdauernden Brutsacken ihrer Reife entgegen

gehen, ein Stadium, das bei den Arten der Gattung Sycozoa mehr-

fach zur Beobachtung gelangte. Die Brutsåcke (Fig. 8) sind

sehr gleichmåssig und charakteristisch gestaltet. Es sind dick- und

zåhwandige, dick-birnformige, am blinden Pol gleichmåssig breit

gerundete, am Gegenpol kegelformige (Spitzenwinkel ca. 80°) Kor-

per von ungefahr 1 V2 mm Lange und V4 mm grosster Dicke,

deren Spitze in einen langen, diinnen Stiel auslåuft. Der Stiel (in

keinem Falle in ganzer Lange zur Beobachtung gelangt) mag un-

gefahr so lang wie die eigentliche Bruttasche sein. Er ist nur

etwa 0,08 mmdick und stellt eine sehr diinnwandige Doppelrohre

dar. Jeder Brutsack enthålt einen einzigen Embryo. Soweit zu

erkennen war, befanden sich die vielen zur Beobachtung gelangten

Embryonen der daraufhin untersuchten Kolonie såmtlich annåhernd

in dem gleichen Entwicklungsstadium, im Stadium der geschwånz-

ten Larve, deren Korper bei eingeschlagenem Schwanzteil eine

Lange von ungefahr 1 mmaufweist. Der Brutsack ragt von der

Person schrag nach unten in das Innere der Kolonie hinein. Den

Zusammenhang des Brutsackes mit der Person håbe ich nicht

sicher nachweisen konnen; doch konnte ich in einer Schnittserie

den Stiel vom Ursprung aus dem eigentlichen Brutsack bis fast

zum Thorax der Person hin verfolgen. Es schien mir, als ob er

in die Hinterwand des Thorax ubergehe.

Erorterung: D. fasmeriana kommt in der Gestaltung der Kolonie

und der Anordnung der Personen der D. cereb ri formis nahe, von

der sie sich aber schon durch die Gestalt des Magens scharf unter-

scheidet. Von anderen Distaplia- Arten, die eine åhnliche Kolonie-

Bildung zeigen, sind D. vallei Herdm.') (part.: Material von den

Philippinen, siehe unten : Distaplia und Sycozoa) und D. clavata

1) W. A. Herdman, 1886, Rep. Tunic. Challenger, II, p. 128, Taf. XVII

Fig. 1 (non Fig. 2) (D. vallii .

20'
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(Sars)^) durch einen glattwandigen bezw. einen an der Innenseite

der Wandung netzartig gefurchten Magen ausgezeichnet, und gleichl

nur D. bursata Van Name'-) von Florida und Jamaica in der Langs-

faltung des Magenepithels der neuen Art. D. bursata hat aber zwit-

trige Personen und weicht auch in der Gestalt der Blase der darm-

umspinnenden Driise weit von D. fasmeriana ab. In Hinsicht auf

diese letztere Bildung, ebenso wie in der stark ausgeprågten Langs-

faltung des Magenepithels, zeigt D. fasmeriana eine von der Di-

staplia nahe stehenden Gattung Sycozoa weitest abliegende Bildung.

In der scharf abgesetzten Kujelform der Blase der darmumspin

nenden Driise scheint ihr nur D. stylifera (Kow.)^) voin Roten

Meer nahe zu kommen. Auffallend ist in der betreffenden Abbil-

dung Kowalevsky's der Umstand, dass mehrere (3) Driisen-

schlåuchC' gesondert in die Blase zu munden scheinen, wahrend

sich diese Schlåuche sonst stets zu einem einzigen Schlauch ver-

einen bevor sie in die Blase iibergehen. Sollte hier etwa eine Un-

genauigkeit der Zeichnung vorliegen ? D. stylifera unterscheidet

sich durch die Kolonieform, die Zwittrigkeit der Personen und die

Glattwandigkeit des Magens von D. fasmeriana. Die Getrennt-

geschlechtlichkeit der Kolonien, die auch fiir die nahe stehende

Gattung Sycozoa charakteristisch ist, teilt D. fasmeriana noch mit

D. magnilarva D. V.*) (siehe auch unten im Abschnitt „Sycozoa

und Distaplia'"), D. cylindrica (Lesson)'^) und D. confusa Ritter^);

alle diese Arten unterscheiden sich von D. fasmeriana, abgesehen

von manchen anderen Charakteren, durch die Struktur der Magen-

wandung, die bei ihnen nie ein geradezu långsgefaltetes Epithel

besitzt. In der Gestaltung des Brutsackes scheint D. fasmeriana

mit D. mikropnoa (Sluit.)^) iibereinzustimmen, wahrend sie die

Einzahl der in einem Brutsack zur Entwicklung kommenden Larven

1) R. Hartmeyer, 1903, Ascid. d. Arktis, p. 313, Taf. XI Fig. 21.

2) W. G. V a n Name, 1921 , Ascid. West Indlån Reg. Southeast. U. S., p. 366.

Textflg. 47.

3) A. Kowalevsky, 1874, Knospung Ascid., p. 445, Taf. XXX Fig. 1 bh

(als Didemnium styliferum).

4) A. De 11a Valle, 1881, N. Contr. Ascid. comp. Napoli, p. 3.

5) W. Michaelsen, 1907, Tunic. ; in: Erg. Hamburg. Magalh. Sammelr

,

p. 41 (als Julinia ignota).

6) W. E. Ritter, 1901, Pap. Harriman Alaska Exp., Ascid., p. 247.

7) R. Hartmeyer, 1919, Ascid.; in: Res. Sw. se. Exp. Austral. 1910 —13,

p. 134.
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nicht nur mit dieser malayisch-nordaustralischen Art, sondern auch

mit D. californica Mich.') von KaliFornien und mit D. cylindrica

(Lesson) (Michaelsen, 1. c. 1907, p. 41) vom antarktisch-sub-

antarktischen Gebiet, sowie mit D. cerebriformis (siehe auch unten

im Abschnitt Gen. „Sycozoa und Disiaplia") gemein hat.

Im iibrigen verweise ich auf die Erorterung auch dieser Art

im folgenden Abschnitt.

Gen. Sycozoa und Distaplia.

Die oben beschriebene neue Disiaplia- An, D. fasmeriana, zeigt

in ihrem Åussern, in der Gestaltung der Kolonie und der Anord-

nung der Personen, solche Charaktere, dass man sie fiir eine Sy-

cozoa halten konnte. Distaplia und Sycozoa stehen einander offen-

bar sehr nahe. In der Tat ergeben sich aus den bisher vorliegenden

Artbeschreibungen nicht 2 Merkmalsgruppen, deren Kombination beide

Gattungen durchgehend zu scheiden gestattet. Umhier Klarheit zu

schaffen, håbe ich das mir zur Verftigung stehende reiche Distaplia-

und 5>'6'ozoa-Material einer Nachprufung unterzogen. Dieses Mate-

rial gehort zum grossten Teil dem Hamburger Museum an. Dazu

kommt aber noch eine sehr bedeutsame Sammelnummer der Mor-

tensen'schen Pacific-Expedition, die mir Lokaltypen des Aplidium

cerebriforme und des A. pedunculatum Qu. Gaim. von Port Western,

dem klassischen Sammelort der Astrolabe-Expedition, in die Hånd gibt.

Im Folgenden will ich eine vergleichende Ubersicht Uber die ver-

schiedenen in Betracht zu ziehenden Organsysteme geben.

Koloniegestaltung: Wahrend in der Gattung D/stop//a alle

moglichen Kolonieformen von der dijnnen Krustenform bis zur deut-

lich gestielten Keulenform vertreten sind, zeigt Sycozoa stets deut-

lich gestielte Kolonien bezw. Kormidien. Nach Caullery-) kann

man in der Gattung Sycozoa [Colella], wie er sie auffasst, nach

der Art des Stieles deutlich zwei Gruppen unterscheiden : 1) eine

Gruppe der typischen Sycozoa [Colella], bei denen der meist lange,

scharf vom Kopf abgesetzte Stiel durch eine hornartige Aussen-

schicht hart und zah gemacht ist und nach Zerfall oder Ablosung

des Kopfes als Organ fiir die Uberwinterung der Knospen dient,

die in der folgenden Wachstumsperiode neue Kopfe zu bilden be-

1) W. Michaelsen, 1923, N. u. altbek. Ascid. Reichsmus. Stockholm, p. 27.

2) Caullery, 1908, Synascid. Colella. Distomid., p. 44.
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stimmt sind, 2) eine Gruppe des Aplidium cerebriforme Quoy &
Gaim.^) mit kurzem, weichem, fleischigem oder hochstens weich

knorpeligem Stiel, der nicht so scharf vom Kopf abgtsetzt ist und

nicht als Uberwinterungsorgan dient. Die gestielten Distaplia-Arten,

zumal D. fasmcriana, schliessen sich in Hinsicht auf diese Ver-

haltnisse eng an diese zweite Gruppe an. Ich sprach in der Er-

orterung iiber die zu dieser Gruppe gehorende Sycozoa arbores-

cens ' "• ") die Vermutung aus, dass die Knospengruppen im apikalen

Teil des Stieles von S. arborescens bestimmt sein mogen, „nach dem

Ableben und Abfallen des Kopfes zu iiberwintern, um im nåchsten

Friihjahr neue Kopfe zu bilden." Eine reiflichere Oberlegung bringt

mich dazu, diese Aiischauung fallen zu lassen. Es handelt sich

hier wohl nicht um eine Einrichtung zum Uberwintern, wie bei

typischen Sycozoa, S. sigillinoides Les s. und Verwandten, sondern

um einen ununterbrochenen Ersatz der absterbenden Personen des

ausdauernden Kopfes. Beim Uberwinterungsstiel der typischen Syco-

zoa findet sich meines Wissens nicht die Grossenzunahme der

Knospen in der Richtung nach dem apikalen Ende des Stieles und

die Ansammlung der grossten Knospen an der Basis des Kopfes.

Die Formen der cerebriforme-Gruppe sind auch nicht Tiere der

Kaltwasser-Zone, sondern auf die gemåssigten und warmen Gebiete

beschrankt (Ost-, Siid- und Nordaustralien, Kapland). Die typischen

Sycozoa um 5. sigillinoides dagegen sind vorwiegend Kaltwasser-

formen, circummundan im antarktisch-subantarktischen Gebiet, nur

stellenweise nordwarts in wårmere Gewåsser vordringend, meist

deutlich dem Laufe der kaiten Meeresstrome folgend, wie die 5.

sigillinoides vom Pazifischen Ozean vor Peru (20*^ S. 78*^W.) und

von der Siidwestecke Australiens. Die Fange losgeloster und plank-

tonisch vorkommender Kopfe, wie der von mir erwåhnte vom At-

lantischen Ozean vor Rio Grande do Sul (5" S., 34" W.) ^), durfen

fUr die Gebietsbestimmung dieser Formen natijrlich nicht in Rech-

nung gezogen werden. Die eigentlichen Warmwasser-Vorkommnisse

typischer Sycozoa gehen allerdings im australischen Sektor bis in

das tropische Gebiet des Malayischen .^rchipels hinein. Nach der

1) R. Hartmeyer, 1912, Ascid. Deutsch. Tiefsee-Exp., p. 310.

2) W. Michaelsen, 1923, Sudafrik. Ascid., p. 22.

^) W.Michaelsen, 1997, Tunic. ; in: Erg. Hamburg. Magalh. Sammelr.,

p. 47.
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Gestaltung der Kolonie bezw. der Beschaffenheit des Stieles, ob

mit langem harten Uberwinterungsstiel oder mit kiirzerem weiche-

ren, nicht zur Oberwinterung von Personenknospen dienenden Stiel

bezw. ohne Stiel, miisste man die Gruppe Sycozoa-Distaplia so tei-

len, dass die Gattung Sycozoa auf die erste Gruppe der typischen

hartstieligen Sycozoa beschrankt wiirde und die weichstieligen For-

men um Aplidium cerebriforme zu Distaplia gesteilt wijrden. Es

fragt sich nun, wie sich die iibrigen Charaktere zu dieser bezw.

einer anderen Sonderungsweise verhalten.

Systembildung: Die typischen Sycozoa um 5. sigillinoides

sowie die der cerebriforme-Gruppe zeigen abgesehen von gering-

fiigigen Unregelmåssigkeiten meist eine Anordnung der Personen

in doppelreihigen, in der Langsrichtung am Kopf verlaufenden Sy-

stemen mit einer einzigen, fiir såmtliche Doppelreihen gemeinsamen

Kloakenoffnung am apikalen Ende des Kopfes (so z. B. bei den

meisten, wenn nicht allen Kolonien von 5. [Colella] georgiana Mich.,

1. c. 1907, p. 63), oder mit einigen fur mehrere Doppelreihen ge-

meinsamen Kloakenoffnungen am apikalen Ende des Kopfes (so

z. B. bei 5. [Colella] umbellata Mich., 1. c. 1907, p. 55). Selten

ist diese charakteristische Systembildung an einzelnen Stocken oder

an Teilen eines Stockes undeutlich oder durch eine ganz unregel-

måssige Anordnung ersetzt (so bei meinem Material von 5. [C]

gaimardi (Herdm.), Mich., 1. c. 1907, p. 49, sowie bei manchen

Kolonien von 5. [C] sigillinoides Lesson, Mich., 1. c. 1907, p. 43).

In den meisten Fallen, so bei 5. sigillinoides, ist diese unregel-

massigere Anordnung der Personen nachweislich ein Zustand des

Zerfalles. Die bisher zu Distaplia gestellten Arten zeigen anderer-

seits zumeist eine ganz unregelmassige Anordnung der Personen,

so bei D. confusa Ritter,^) oder eine mehr oder weniger deut-

liche Anordnung in kleinen geschlossenen Figuren mit zentral im

System gelegener Kloakenoffnung, so bei D. [Holozoa] cylindrica

Lesson^), seltener eine mehr oder weniger regelmassige Anord-

nung in Doppelreihen, so bei D. distomoides (Herd man), ^) nur

ausnahmsweise eine regelmassige Anordnung in meridional ver-

laufenden Doppelreihen. Eine Annaherung an diese fiir Sycozoa

1) W. E. Ritter, 1901, Ascid.; in: Pap. Hariman Alaska Exp., p. 207.

2) W. F. Cai man, Julinia australis, 1895, On Julinia, p. 1

3) W. A. Herd man, Amaroucium d., 1909, Descr. Cat. Tunic. Austrai. Mus.,

p. 75.
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charakteristische Systembildung findet man bei der westindischen

Distaplicf bursata Van Name') und der arktischen D. clavata

(Sars), -) u. '^). Eine Anordnung in meridional verlaufenden Reihen

mit einer einzigen, allen Reihen gemeinsamen Kloakenoffnung am

Apikalende des Kopfes zeigt mehr oder weniger deutlich D. vallei

Herdm.,*) wenigstens das Material von den Philippinen (das Ma-

terial von Marokko ordne ich der D. rosea D. V. zu, siehe unten !).

Ich vermute, dass es sich bei diesem Philippinen-Material nicht

um einfache Personenreihen handelt, wie es der H ard man'schen

Schilderung entspricht, sondern um verkannte Doppelreihen, wie

3ie fur Sycozoa charakteristisch sind. Eine solche typische Sycozoa-

Systembildung weist jedenfalls die oben beschriebene Distaplia fas-

meriana auf. Da diese sich durchaus an die typischen Distaplia-

Arten im' alten Sinne anschliesst, so ist dem Charakter der System-

bildung keine Bedeutung fiir die Sonderung von Sycozoa und Di-

staplia beizumessen,

Atrialsipho: Nach H art mey er ^) sollen sich die Gattungen

Distaplia und Sycozoa dadurch von einander unterscheiden, dass

die erstere eine grosse einfache Atrialzunge am Atrialsipho tragt,

wahrend der Atrialsipho bei Sycozoa mit 6 Lappen versehen sei.

Diese Angabe fuT Sycozoa ist zuriickzufuhren auf Herdman's Diag-

nose seiner Gattung Colella (1. c. 1886, p. 72); suchen wir aber fiir

diese Originalangabe der Diagnose einen Beleg in den Beschrei-

bungen der vielen (8) in jener Arbeit zu Colella gesteilten Arten,

so finden wir nichts, was sie rechtfertigte. Herdman sagt iiber-

haupt kaum etwas Bedeutsames iiber die Gestaltung des Atrial-

siphos seiner Co/d/a-Arten aus. Das einzige, was ich in der mehr

als 50 Quartseiten umfassenden Erorterung jener 8 Arten finden

kann, ist auf Seite 112 die Angabe fiir C. elongata: "The atrial

siphon is large and projecting". Auch aus den Abbildungen ist

1) W. G. Van Name, 1921, Ascid. West-Ind. Reg. Southeast. U. S., p. 306,

Textfig.

2) H. Huitfeid-Kaas, 1897, Synascid.; in: N. Nordh.-Exp., p. 10, Taf. I

Fig. 3.

3) R. Hartmeyer, 1903, Ascid. Arktis, p. 313, Taf.

4) W. A. Herdman, 1886, Rap. Tunic. Challenger II, p. 128, Taf. XVIII

Fig. 1.

5) R. Hartmeyer, 1909, Tunic; in: Bronn, Kl. Ordn. Tier-R., p. 1437,

bezw. 1438.
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nichts sicheres zu entnehmen. Die Atrialsiphonen erscheinen hier,

wenn iiberhaupt an den Abbildungen der ganzen Person erkennbar,

meist als abgestutzt kegelformige Hervorragungen mit rauhrandiger

Kreisoffnung. Nur bei jener C. elongata (1. c. 1886, Taf. XVI

Fig. 5) erscheint der Atrialsipho gelappt, aber nicht regelmassig

sechslappig, sondern schief zugeschnitten und in eine nicht genau

feststellbare Zahl (ini Profil der sichtbaren Seite 3 erkennbar) ver-

schieden grosser und durch verschieden tiefe Rand-Einbuchtungen

von einander getrennter Lappen auslaufend. Nun bildet zwar Herd-

man auf Taf. VI in Fig. 1 ein Stiick der Kolonie-Oberflåche von

C. pedunculata "showing the apertures" ab, in der zwei unregel-

massig sechslappige, verschieden grosse Offnungen zu erkennen

sind, und man muss aus seiner Figurenerklarung entnehmen, dass

er eine derselben als Atrialoffnung angesehen wissen will, wenn

er sie auch nicht ausdriicklich als solche bezeichnet. Tatsache ist

aber, dass wir es hier nicht mit einer Atrialoffnung zu tun haben.

Wie ich nachweisen konnte (1. c. 1907, p. 42, 44) und wie auch

Caullery (1. c. 1908, p. 16) fand, munden die Atrialsiphonen bei

dieser Gattung iiberhaupt nicht an der Oberflåche der Kolonie aus,

sondern an gemeinsamen Kloakenkanålen. Jene Offnungen in der

H erdman'schen Figur sind zweifellos beide als Branchialoffnungen

anzusehen, die grossere als die einer ausgewachsenen, die kleinere

ais die einer jiingeren Person. Wir konnen demnach die Herd-
man'sche Originalangabe iiber die Sechslappigkeit der Atrialsiphonen

als unbegriindet bezeichnen. Auch Caullery bezeichnet in der

zusammenfassenden Charakteristik der typischen, hartstieligen Syco-

zoa [Colella] die Atrialoffnung ("l'orifice cloacal") als sechslappig

(I. c. 1900, p. 16: "Il offre six lobes obtus"); doch bemerkt er zu-

gleich, dass sie nicht in sehr gutem Zustande beobachtet werden

konnte. Da er die Gestaltung der Atrialoffnung im iibrigen, zu-

mal in den Beschreibungen der verschiedenen Arten nicht weiter

erwåhnt, so glaube ich annehmen zu miissen, dass auch er sich,

wie Hartmeyer, in Ermangelung elgener sicherer Beobachtung

auf die (unbegriindete) Herdman'sche Angabe stiitzt. Auch ich

gebe in den Beschreibungen der verschiedenen von mir unter-

suchten Sycozoa- kvxen des Magalhaensischen Gebietes (1. c. 1907,

p. 44—65) keine genauere Schilderung der Gestaltung des Atrial-

siphos und beschranke mich auf die wenig bedeutenden Angaben
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„lang", „lang gestreckt" oder dergleichen. Das hatte seinen Grund

darin, dass es mir trotz des umfangreichen Materials in keinem

Falle gegluckt ist, eine Person so herauszupraparieren, dass ihr

Vorderende mit dem Atrialsipho unversehrt zur Anschauung ge-

bracht werden konnte. Tatsachlich bin ich bei meinen vielen Unter-

suchungen an zusammengesetzten Ascidien kaum einmal auf solche

Schwierigkeiten bei der Herauslosung moglichst unverletzter Per-

sonen gestossen, wie bei diesem ^ycozoa-Material. Das Vorderende

der Personen haftet hierbei ganz ungewohnlich fest am Zellulose-

mantel, und hierauf fuhre ich es zuruck, dass uns bisher eine

Klarstellung der betreffenden Verhaltnisse fehlt. Leider kann ich

diese Liicke auch jetzt nicht mit voUer Sicherheit ausfiillen. In

einem einzigen Falle, bei einer 5. sigillinoides Lesson vom Pa-

zifischen' Ozean vor Peru (20^ S. 78*' W.), glaube ich einen Atrial-

sipho unzerfetzt herauspråpariert zu haben ; doch war der betref-

fende Thorax so stark verzerrt, dass ich auch in diesem Falle

meiner Sache nicht ganz sicher bin. Ich sah an diesem Thorax

am apikalen Ende der Ruckenseite einen breiten, kurzen, etwas

unregelmassig quer abgestutzten Lappen vorragen, der an seiner

Abstutzungskante einige (7 oder 8?) sehr schlanke, in verschie-

denen Entfernungen von einander stehende Ziingelchen trug. Ich

kann diesen Lappen nur fur eine in mehrere unregelmassige Ziin-

gelchen auslaufende Atrialzunge halten. Man konnte wohl auch hier

an einen langen, in Fetzen (jene Ziingelchen) zerrissenen Atrial-

sipho denken ; doch hatten die durchaus glattrandigen, von einer

diinnen Reihe dunkler gefarbter Zellen umsaumten Zungelchen

nicht das Aussehen von Zerfetzungslappen. Ich glaube wenigstens

als wahrscheinlich hinstellen zu diirfen, dass auch Sycozoa, wenig-

stens 5. sigillinoides, mit einer grossen Atrialzunge ausgestattet sei.

Fiir eine Form der cerebriforme-Gruppe, nåmlich fiir Sycozoa arbo-

rescens, kann ich nach elgener Untersuchung an mehreren Per-

sonen das Vorhandensein einer verschieden grossen, aber auch im

Hochstfalle nur massig grossen, einfachspitzigen, dreiseitigen Atrial-

zunge feststellen. Dies entspricht auch den Originalangaben Hart-

meyer's (1. c. 1912, p. 317, Taf. XLIII Fig. 6) sowie seinen An-

gaben iiber 5. cerebriformis f. intermedia^), wahrend Caullery den

1) R. Hartmeyer, 1919, Ascid.; in : Sw. Se. Exp. Australia, Taf. II Fig. 60.
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Atrialsipho der 5. [Colella] cerebriformis als einen "tube cylindrique

sans lobes terminaux nets" bezeichnet. In diesem "nets" sehe ich

aber eine gewisse Beschrankung der Angabe. Ich vermute, dass

auch hier eine Atrialzunge vorhanden war, die abgerissen oder

durch enge Anlagerung an die Korperwand unklar gemacht sein

mag. Ich fasse meine Erorterung dahin zusammen, dass in dem

Besitz einer Atrialzunge kein Sondercharakter der Gattung Distaplia

im Gegensatz zu Sycozoa liegt, sondern dass wenigstens Formen

der cerebriforme-Gruppe eine wohlausgebildete Atrialzunge aufweisen,

was fiir die typischen Sycozoa der 5. sigillinoides-Gruppe zum min-

desten wahrscheinlich ist.

Kiemensack: Der Kiemensack weist bei allen Distaplia- und

Sycozoa-Arten anscheinend ausnahmslos 4 Kiemenspalten-Zonen auf.

Abweichende Angaben Herdman's uber verschiedene Sycozoa-

Arten sind schon von Caullery (1. c. 1908, p. 40), dem ich mich

anschliesse, als irrtiimlich bezw. ungenau hingestellt worden. Frag-

lich erscheint mir nur Herdman's Angabe iiber seine 5. [C] con-

creta von den Kerguelen (1. c. 1886, p. 123), die "about eight rows"

von Kiemenspalten besitzen soli. Es ist nicht die slarke Abwei-

chung in der Zahl, als vielmehr die Angabe iiber die abwechselnd

verschiedene Dicke der Quergefasse, die mich bedenklich macht.

An und fiir sich konnte eine gleichmassige Kontraktionsfaltung des

Kiemensackes wohl den Irrtum einer doppelt so grossen Zahl von

Kiemenspalten-Zonen veranlassen. Jene Erkenntnis der verschie-

denen Quergefåss-Dicken, zumal auch die betreffende, ein ganz

glattes Stiick Kiemensack darstellende Abbildung (1. c. 1886, Taf.

XVI Fig. 13), zeugt dafiir, dass ein derartig gefaltelter Kiemensack

nicht vorgelegen haben kdnne. Meine friihere Deutung der diin-

neren Quergefasse der 5. concreta als "sekundare Quergefasse"

(1. c. 1907, p. 66) muss verbessert werden, falls man unter sekun-

daren Quergefassen nur parastigmatische, die Kiemenspalten nicht

teilende, sondern iiberbriickende Quergefasse verstehen will, wie

es wohl das Richtige ist. Jene diinneren Quergefasse sind, wie

aus der Abbildung deutlich hervorgeht, echte, nur wenig schwa-

chere Kiemenspalten-Zonen trennende Gefåsse, also richtiger als

primare Quergefasse zweiter Ordnung zu bezeichnen. Die Herd-

man'sche Angabe ist auch insofern befremdend, als S. concreta

offenbar der S. georgiana Mich. (1. c. 1907, p. 62 u. f') von Siid-



316

Georgien mit normaler Vierzahl der Kiemenspalten- Zonen nahe

steht. Hier kann wohl nur eine Nachuntersuchung der Herd-

man'schen Typen oder lokaltypischen Materials Klarheit schaffen.

Ein bemerkenswerter durchgehender Unterschied zwischen Sycozoa

samt der cerebriforme-GruppQ einerseits und Distaplia andererseits

ist vielleicht darin zu sehen, dass bei Sycozoa parastigmatische

Quergefasse fehlen, wåhrend die Kiemenspalten bei Distaplia von

feinen parastigmatischen Quergefåssen iiberbriickt werden. Fiir die

typischen Sycozoa und fiir die Formen der cerebriforme-Gruppe ist

das betreffende Merkmal offciibar konstant; fiir lokaltypische Apli-

"^^ium cerebriforme von Port Western sowie fiir westaustralische und

nordwestaustralische Lokaltypen von f. intermedia Hartmr. kann

ich das Fehlen parastigmatischer Quergefasse nach elgener Unter-

suchung' beståtigen; in der Gattung Distaplia finden sich jedoch

manche Arten, in deren Beschreibung parastigmatische Quergefasse

nicht erwahnt, bezw. in deren Abbildungen nur primåre Querge-

fasse eingezeichnet sind. Fiir manche dieser Arten hat spåter eine

Berichtigung durch den Nachweis parastigmatischer Quergefasse

stattgefunden, so durch Caullery^) fiir D. rosea D. V. Ebenso

glaubt H artmeyer (1. c. 1919, p. 133) sie bei D. mikropnoa (Sluit.)

erkannt zu haben, einer Art, in deren Originalbeschreibung ^) sie

nicht erwahnt, und in deren Abbildung die 4 Kiemenspalten-Zonen

uniiberbriickt dargestellt sind. Hartmeyer erwahnt bei dieser

Gelegenheit, dass diese parastigmatischen Quergefasse ein Gattungs-

merkmal zu sein scheinen, was sagen will, dass er gegensåtzliche

Angaben fiir irrtiimlich halt. Ich bin halbwegs geneigt, mich ihm

in dieser Auffassung anzuschliessen. Die Gestaltung des Kiemen-

sackes ist an ungiinstig konserviertem Material infolge starker

Schrumpfung an ausgewachsenen Personen von Distaplia meist

schwer klarzustellen. Viel besser erhalten sich bei der Konservie-

rung die jungen Personen, die håufig vollståndig ausgestreckt er-

scheinen, wåhrend die Thoraces der in gleicher Kolonie befind-

lichen ausgewachsenen Personen bis zur Unkenntlichkeit der Or-

ganisation geschrumpft sind. Es liegt nahe, in diesen Fallen die

an jungen Personen gemachten Beobachtungen zu verallgemeinern

und in halb schematischen Abbildungen auch auf erwachsene Per-

1) M. Caullery, 1895, Contr. Ét. Ascid. comp., p. 8.

2) C. Ph. Sluiter, 1909, Tunic. Siboga-Exp. 11, p. 94, Taf. V Fig. 1 (als

Polyclinum mikropnus).
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sonen zu iibertragen, und hierauf mag manche irrtiimliche Dar-

stellung des Kiemensackes beruhen. Die parastigmatischen Quer-

gefåsse bilden sich namlich wenigstens bei manchen Distaplia- Arten

erst in spåterem Stadium aus. So fand ichin einer Kolonie von

D. cylindrica junge Personen von 1 mm Lange —die ausgewach-

senen Personen sind etv/a 2 —3 mm lang —, die 4 Zonen wohl

ausgebildeter, aber uniiberbriickter Kiemenspalten aufwiesen und

keine Spur von parastigmatischen Quergefåssen, die bei erwachse-

nen Personen wohl ausgebildet sind, erkennen liessen. Diese Ver-

håltnisse konnen allerdings nicht alle Unstimmigkeiten aufklaren.

So ist kaum anzunehmen, dass z. B. v. Drasche bei der Abbil-

dung der Person von seiner D. lubrica ^) nicht ein gut gestrecktes

ausgewachsenes Exemplar vorgelegen haben soli. Es muss also

die Frage nach der Bestandigkeit des Auftretens parastigmatischer

Quergefåsse bei Distaplia einstweilen offen bleiben.

Magen: Wahrend der Magen bei typischen Sycozoa und den

Formen der cerebriforme-Gruppe aussen und innen glattwandig ist,

zeigt er innerhalb der Gattung Distaplia die verschiedensten Aus-

bildungsweisen von der sich an den Sycozoa-Zustand anschliessen-

den Glattwandigkeit bei Distaplia bermudensis Van Name (1. c.

1921, p. 365, als Holozoa b.) bis zu der wohl ausgebildeten Långs-

faltung des Epitheis bei der oben beschriebenen D. fasmeriana.

Zur Sonderung der beiden hier erorterten Gattungen kann dem-

nach der Charakter der Magenwandung nicht verwandt werden.

Darmumspinnende Driise: Eine die Gattungen Distaplia

und Sycozoa von einander sondernde Merkmalsgruppe liegt viel-

leicht in der Gestaltung der darmumspinnenden Driise, insofern

dieses leider bisher zu wenig beachtete Organ bei Sycozoa mut-

masslich stets einen in ganzer Lange einfach schlauchformigen

Ausftihrgang besitzt, wahrend dieser Ausfuhrgang sich mut-

masslich bei allen Distaplia- Arten zu einer innerhalb der Darm-

schleife gelegenen, meist fur die Art charakteristisch gestalteten

Blase erweitert. Caullery (1. c. 1908, p. 45) fiihrte zuerst den

betreffenden Charakter in die Diagnose der Gattung Distaplia ein,

ohne jedoch nun den gegensatzlichen Charakter bei der Diagnose

von Sycozoa [Colella] zu verwenden. Nur in der Charakteristik

der typischen, hartstieligen Sycozoa [Colella] bemerkt er: "La glande

1) R. V. Drasche, 1883, Synascid. Rovigno, Taf. VIII Fig. 8.
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pylorique" —als solche bezeichnet er die darmumspinnende Driise

— "ne m'a pas semblée former d'ampoule avant de se jeter dans

Pestomac". Fiir die typischen, hartstieligen Sycozoa kann ich das

von Caullery nur fraglicherweise angegebene Fehlen einer Blase

am Ausfuhrgang der darmumspinnenden Driise sicher nachweisen.

Bei zwei gut konservierten Kolonien der 6\ sigillinoides Lesson
vom Pazifischen Ozean vor Peru (20" S., 78" W.) und von der

Magaihaensstrasse bei Punta Arenas,

sowie bei einer gut konservierten

Kolonie der S. gaimardi (Herdm.)

von dem gleichen siidlichen Fund-

ort konnte ich den Ausfiihrgang der

darmumspinnenden Driise an liik-

kenlosen Schnittserien von seiner

Einmiindung in den Magen bis zum

Enddarm zuriickverfolgen. Er stellt

sich als gut farbbarer, diinner, aber

verhåltnismåssig dickwandiger ein-

facher Schlauch von etwa 7bis 10 /</

Dicke dar, der sich bei 5. sigilli-

noides unmittelbar am Enddarm, bei

Fig. 11. 7)istop/(acy/mrfnra Less.,Langs- $. guimardi ciue kurze Strccke vor
schnitt durch das Abdomen. a einer aus-

gewachsenen ^ Person, b einer jungen Erreichung dCS EnddarmS VCrZWClgt.

$ Person; ag = Aus(uhrgang,/7/ = Sam- Piir die typischcu DistUpUa- kviQU
melblase, dd = Driisenschlauche der

<larmunispinnenden Driise, ed = End- dupfen Wir WOhl daS Standlge Vor-

darm ; /Id = Hode
;

mrf = Mitteidarm
; kommeu dieser Blase annehmen.

mg = Magen : oe = Osophagus ; ov =
Ovarium : sz = samenieiter ; X 52. Dass ihrer in den Bcschreibungen,

zumal in den alteren, so selten Er-

wahnung geschieht, liegt wohl daran, dass sie haufig von den Go-

naden verdeckt wird und dann schwer zu erkennen ist. Einer ein-

gehenden Erorterung bedarf wohl nur das Verhalten der D. cylin-

drica Lesson (Julinia australis Cai man, 1. c. 1895, p. 14). Caul-

lery war nicht ganz korrekt, als er (1. c. 1908, p. 45) sagte, dass

Julinia kaum von Distaplia zu unterscheiden sei : "Il n'a en propre

que la forme allongée de ses colonies." Da er das Vorhandensein

einer Blase am Ausfiihrgang der darmumspinnenden Driise in die

Diagnose von Distaplia aufnahm, musste er Julinia auch in Hin-

sicht auf dieses Organ von Distaplia trennen, denn in der ausfiihr-
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lichen Angabe Calman's, der diese Driise in ihrem ganzen Ver-

lauf schildert, wird nichts von einer Blase erwåhnt. "A series of

tubules" "unite to form a duet which crosses the intestinal

loup to open into the stomac at about its middle". Calman's
Schilderung ist aber nicht ganz zutreffend. Ich håbe sowohl in

Ganzpraparaten sowie in liickenlosen Schnittserien von mehreren

Personen der Distaplia cylindrica — diese Bezeichnung muss als

die giiltige angesehen werden —das standige Vorhandensein einer

charakteristisch gestalteten Blase am Ausfiihrgang der darmum-

spinnenden Driise sicher nachweisen konnen. Zur Untersuchung

dienten mir die etwa 1 mm langen jungen Personen einer weib-

lichen Kolonie (Fig. 1 1 b) von Siid-Georgien und die ausgewach-

senen Personen einer månnlichen Kolonie (Fig. 1 1 a) vom Smyth

Channel, West- Patagonien. Im Wesentlichen ist der Ausfiihrgang

der-Driise bei allen untersuchten Personen, einer ziemlich grossen

Zahl, gleich gestaltet, in der Lagerung zeigt er bei den Stiicken

verschiedener Herkunft insofern einen betråchtlichen Unterschied,

als er bei den jungen Personen der siid-georgischen Kolonie geråde

von vorn nach hinten verlauft, wahrend er bei den ausgewachse-

nen Personen von der west-patagonischen Kolonie das Darmschleifen-

Lumen in wenig schrager Richtung quer iiberspannt. Dieser Unter-

schied beruht offenbar auf einer Verschiebung der verschiedenen

Darmabschnitte und damit der Endpunkte des Driisen-Ausfiihrganges

bei dem ungleichen Wachstum des Darmkanals. Der Driisen-Aus-

fiihrgang (Fig. 1 1 ag) beginnt in beiden Stadien am Magen mit

einem nicht ganz die Hålfte ausmachenden, ungefahr 10 i-i dicken,

einfachen, dickwandigen Schlauch mit sehr engem Lumen, der sich

ziemlich plotzlich zu einer lang gestreckten, ungemein diinnwan-

digen Blase (Fig. 1 1 bl) erweitert. Bei den jungen Personen ist

diese sich distal spitz kegelformig zu dem diinnen distalen End-

schlauch verengende Blase walzenformig, ungefahr 20 // dick, bei

den ausgewachsenen Personen ist sie eher als schlank-birnformig

zu bezeichnen, etwa 50 ,« dick. Der dicke proximale Pol der Blase

ist beim Anstossen an den Enddarm etwas rektalwarts umgeknickt

und geht in ziemlich scharfem Absatz in den wieder diinn schlauch-

formigen proximalen Teil des Ausfiihrganges iiber, der, an die Wand
des Enddarms angeschmiegt, sich bald in die diinnen Driisen-

schlauche zu veråsteln scheint. (Verastelung nicht genau erkannt,
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allerdings auch nicht geradezu untersucht). In beiden Fallen streicht

der Drilsen-Ausfuhrgang, das Lumen der Darmschleife iiberspannend,

dicht an der Gonade entlang, bei den ausgewachsenen mannlichen

Personen schrag hinten-ventral an der aus einer grossen Zahl ver-

håltnismassig kleiner Hodenblasen bestehenden rosettenformigen

Hode (Fig' 1 1 a, hd), bei den jungen weiblichen Personen ventral

an den noch sehr kleinen Ovarien (Fig. 1 1 b ov), deren Struktur

(infolge ungunstiger Konservierung) nicht ganz klargestellt werden

konnte, die aber in ihrer Aussenpartie schon einige etwas gros-

sere Eizellen erkennen liessen, wahrend sie im Mittelpunkt einen

rundlichen, von einer diinnen, stårker farbbaren Epithelschicht aus-

gekleideten Hohlraum, ofTenbar eine in den Eileiter iibergehende

Ovarialhohle, aufwiesen. D. cylindrica steht nach der Gestaltung des

Ausfiihrgangs der darmumspinnenden Driise mit seiner fast noch

schlauchformigen Blase dem urspriinglichen Zustand, wie ihn Sy-

cozoa sigillinoides mit der einfachen SchlauchForm des Ausftihr-

ganges zeigt, noch ziemlich nahe, wahrend Distaplia fasmeriana

mit der beiderseits scharf abgesetzten Kugelform der Blase das

andere Extrem der Bildungsreihe darstellt. Die Spindel- und EUip-

soid Formen der Blase bei verschiedenen anderen Distaplia- Arten

bilden vermittelnde Glieder.

Fiir die Formen der cerebriforme-Gruppe finde ich weder bei

Caullery noch bei einem anderen Autoren eine Mitteilung uber

dieses Organ. Meine elgenen Untersuchungen an lokaltypischem

Material ergaben, dass bei allen Formen eine Blase am Ausfiihr-

gang der darmumspinnenden Driise vorhanden, aber vielfach nur

schwer nachweisbar ist; allerdings ist im letzteren Falle die darm-

umspinnende Driise, deren Fehlen doch nicht angenommen werden

kann, iiberhaupt nicht klar nachweisbar, sei es nun infolge ungiin-

stiger Konservierung oder infolge von Verzerrung. Auffallend ist,

dass die Gestalt der Blase, die doch sonst artlich sehr konstant zu

sein scheint, bei verschiedenen Kolonien der cerebriforme-Gruppe

betrachtliche Verschiedenheiten aufweist (siehe unten !). Gemeinsam

ist den verschiedenen Befunden nur der Charakter, dass die Blase

verhaltnismassig weit vom Magen entfernt liegt und sich meist in

ganzer Lange an den Enddarm anlehnt.')

1) Anhangsweise mag hier erwahnt werden, dass sich die Bildung einer

Blase am Ausfiihrgang der darmumspinnenden Driise nicht auf die Gat-
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Als SchlussFolgerung ergibt sich aus diesen Erorterungen, dass

sich die Gattung Distaplia durch den Besitz einer artlich charak-

teristisch gestalteten Blase am Ausfiihrgang der darmumspinnenden

Driise scharf von den typischen, hartstieligen Sycozoa, bei denen

dieser Ausfiihrgang in ganzer Lange einfach dunn-schlauchfdrmig

ist, unterscheidet, und dass sich die Formen der cerebriforme-

Gruppe in dieser Hinsicht an Distaplia anschUessen.

Geschlech ts ver hal t n i sse : In dieser Hinsicht steht die

Gattung Sycozoa samt der cerebriforme-Gruppe einheitlich da, inso-

fern offenbar bei allen ihren Arten die Kolonien getrenntgeschlecht-

lich sind, wie schon 1896 Cau Iler y ^) fiir die typischen hartstie-

ligen Arten nachwies, und wie es spatsr von Caullery (1. c. 1908,

p. 6) und mir (1. c. 1923, p. 23) auch fiir die cerebriforme-Gruppe

{S. cerebriformis und 5. arborescens) festgestellt wurde. Ich kann

diese Feststellung nun nach der Untersuchung des Materials von

Port Western und von Westaustralien bestatigen. In der Gattung

Distaplia s. s. kommen dagegen sowohl Arten mit getrenntgeschlecht-

lichen Kolonien vor, sowie solche mit Kolonien, deren Personen

zwittrig sind. Diese letztere Form iiberwiegt bei weitem, und dies

setzt Distaplia in Gegensatz zu Sycozoa, ohne eine scharfe Sonde-

rung zu ermoglichen. Nicht nur die oben beschriebene Distaplia

fasmeriana, sondern auch einige andere Arten dieser Gattung, so

D. cylindrica Lesson (siehe Jnlinia ignota, W. Michaelsen, l.c.

1907, p. 41), wahrscheinlich auch D. confusa Ritter (1. c. 1901,

tung Distaplia, ja nicht einmal auf die Fam. Polycitoridae beschrankt.

Eine gleiche Bildung fand ich bei dem Synoiciden Synoicum haeckeli

(Gottschaldt), von dem ich eine ganz vorzuglich konservierte Kolonie

des Originalmaterials untersuchen konnte. Bei dieser Art erweitert sich

der ungemein diinne, vom Enddarm her geråde nach vorn zum Magen

hin verlaufende Ausfiihrgang der darmumspinnenden Driise bevor er die

Hohe des Pylorus erreicht plotzlich zu einer grossen, ungefahr 260 1^

dicken, annåhernd kugeligen Blase mit sehr diinner, aber anscheinend

zaher Wandung. Je nach der Kontraktion der Person iiegt diese Blase

ganz hinter dem Magen oder neben dem hinteren Pol des Magens. Diese

Bildung war bei allen nåher untersuchten Personen durchaus klar und

in die Augen fallend ; es wundert mich, dass sie weder von Gott

schaldt noch von H artmeyer, der ebenfalls Originalmaterial unter-

suchen konnte und dessen prachtvollen Erhaltungszustand hervorhebt,

erwåhnt wird.

-) Caullery, 1896, S. 1. Synascid. Colella polymorph. bourgeons, p. 1066.

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 77. 21
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p. 247) und vor allem der Typus der Gattung, D. magnilarva D. V.^),

besitzen getrenntgeschlechtliche Kolonien. Fur D. magnilarva hat

Del la Valle dies schon in der Originalbeschreibung von 1881

ausgesprochen. Diese Angabe wurde spåter von Lahille^) als

irrtumlich bezeichnet, mit Unrecht. Abgesehen davon, dass jener

Befund angesichts des Vorkommens der gleichen Bildung bei der

nahe verwandten Gattung Sycozoa nichts Befremdendes besitzt,

konnte seine Richtigkeit auch an der Hånd neuerer Untersuchung

von andéren Forschern beståtigt werden, so von Caullery^) Ich

vermute, dass Lahille's Material der zweiten, durch Zwittrigkeit

der Personen charakterisierten Mittelmeer-Art der D. rosea D. V.

(1. c. 1881, p. 19) zugeordnet werden miisse, deren Originale viel-

leicht nur weniger iippig entwickelte Kolonien der La h i lle'schen

D. magtiHarva (non Della Valle) darstellen; sagt Lahille doch

(1. c. 1890, p. 174): "Tous les caractéres anatomiques de D. rosea

se retrouvent chez les jeunes D. magnilarva. La taille seule reste

toujours tres différente." Diese letzte Einschrankung halte ich flir

bedeutungslos. Meiner Ansicht nach ist D. rosea auch von anderen

Forschern verkannt worden. So ist dieser Art meiner Ansicht nach

auch die von der marokkanischen Kuste (Tangier Bay) stammende

Kolonie von D. vallii Herdm. (1. c. 1886, p. 129, Taf. XVII Fig.2)

zuzuordnen. Ich beschrånke deshalb den Begriff D. vallii auf das

Philippinen-Material, das der speziellen Beschreibung Herdman's

zu Grunde lag, also als Typenmaterial anzusehen ist, ausgezeichnet

durch eine deutlich ausgesprochene, auch in der Abbildung (1. c.

Taf. XVII Fig. 1) erkennbare Bildung von Meridionalreihen-Syste-

men, von denen in der Abbildung der angeblich der gleichen Art

angehorenden marokkanischen Kolonie {Z. D. rosea) nichts zu er-

kennen ist. Van Name stellt zu dieser D. vallii eine Anzahl

Kolonien aus dem Malayischen Archipel (von der Insel Jolo und

den Sulado- und Sirun-Inseln), die eine derartige Reihen-Anordnung

der Personen nicht aufweisen, sondern, soweit eine Anordnung

iiberhaupt erkennbar ist, auf leicht eingedriickten Feldern kleine

einfache Systeme oder unregelmåssig umrissene Systeme verschie-

1) A Della Valle, 1881, N. Contr. Ascid. comp. Napoli, p. 6?7.

2) F. Lahille, 1890, Rech. Tunic, p. 157

3) M. Caullery, 1895, Contr. Et. Ascid. comp., p. 57.
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dener Grosse.') Ich bezweifle, dass diese malayischen Kolonien

der philippinischen D. vallei zugeordnet werden durfen, halte es

sogar fiir unwahrscheinlich, dass wir es bei diesen Van Name'-

schen Formen mit einer einzigen Art zu tun haben. Nach meinen

Erfahrungen ist die Struktur des Magens im wesentlichen fiir die

Art konstant. Jene malayischen Formen sollen aber zum Teil einen

glattwandigen, zum Teil einen an der Innenseite långsgefurchten

Magen aufweisen. Darauf, dass auch die Kolonieform bei jenen

malayischen Stiicken so verschiedenartig ist, mochte ich weniger

Gewicht legen, wenn auch bei den von mir untersuchten Materi-

alien die Kolonieform jeder Art charakteristisch erschien, entweder

gestielt oder polsterformig.

Brutsåcke: In dem ausnahmslosen Vorkommen dieser Bil-

dungen stimmen alle Arten der Gattungen Distaplia und Sycozoa

iiberein. Fraglich ist aber, ob in der Zahl der in einer Bruttasche

grossgezogenen Embryonen ein Merkmal fiir die Unterscheidung

gewisser Gruppen liegt. Wahrend wir in der Gattung Distaplia so-

wohl Arten mit mehreren Embryonen, sowie solche mit je einem

in einer Bruttasche antretfen, scheinen sich die beiden iibrigen

Gruppen durch eine Verschiedenheit in dieser Zahl von einander

zu unterscheiden. Bei den typischen hartstieligen Sycozoa hat man,

falls iiberhaupt weibliche Kolonien mit Brutsacken zur Beobachtung

kamen, stets mehrere Embryonen in einem Brutsack angetroffen

;

bei der einzigen Form der cerebriforme-GvuppQ, iiber die eine dies-

beziigliche Beobachtung vorliegt, nåmlich bei dem Typus dieser

Gruppe, fand Caullery nur eine einzige Larve im Brutsack (1 c.

1908, Textfig. II; siehe auch die Unterschrift !).

Als durchgehender Unterschied zwischen Distaplia und Sycozoa

ist vielleicht die Gestaltung der Larven anzusehen. Nach Caullery

(1. c. 1908, p. 44, 45) unterscheiden sich die reifen Larven der

Distaplia- Anen durch friihzeitige Knospenbildung von den reifen

Larven der Gattung Sycozoa, und zwar sowohl der typischen hart-

stieligen Formen wie auch der der cerebriforme-GruppQ, bei denen

die reifen Larven noch keine Spur von Knospen aufweisen. Caul-

lery hat aber nur einzelne Arten auf diese Verhåltnisse hin unter-

1 Holozoa vallii. Van Name, 1918, Ascid. Philippines adj. waters, p. 140,

Taf. III Fig 47, 48, Textf 93.

21»
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sucht. Es scheint mir deshalb fraglich, ob wir es hier in der Tat

mit einém durchgehenden Unterschiede zu tun haben.

Zum Schluss stelle ich zur besseren Obersicht die in Betracht

kommenden Charaktere der 3 hier erorterten Artgruppen in einer

Tabelle zusammen

:
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winterungsstiel) darstellt, die sich von den typischen Distaplia noch

weiter entfernt als die cerebrif orme-Gruppe. Wenngleich die cere-

briforme-Gruppe in mancher Hinsicht zwischen Distaplia s. s. und

Sycozoa s. s. vermittelt, so scheint sie in anderer Hinsicht (Ein-

zahl der Embryonen im Brutsack) doch auf anderem Wege ais

Sycozoa s. s. aus Distaplia hervorgegangen zu sein. Es ist frag-

lich, an welcher Stelle ein Schnitt durch die ganze Ascidiengruppe

zur Sonderung der Gattungen anzusetzen håbe. Die Entscheidung

wird erschwert durch den Umstand, dass wir von manchen Bil-

dungen nicht wissen, ob sie bei allen Arten einer Sondergruppe

auftreten und demgemåss fur die Sondergruppe charakteristisch

seien. Die Frage geht schliesslich darauf hinaus, ob die cerebri-

/orme-Gruppe, die kaum als eigene Gattung angesprochen werden

kann, an Distaplia oder Sycozoa anzuschliessen sei. Meiner Ansicht

nach ist das Vorkommen einer Blase am AuSfiihrgang der darm-

umspinnenden Driise massgebend fur die Angliederung der cere-

briforme-Gruppe an Distaplia. Nach diesem Entscheid wiirden die

Diagnosen der ihrem Inhalt nach veranderten Gattungen Distaplia

und Sycozoa die oben angegebene Fassung erhalten.

Erorterung iiber Distaplia cerebriformis (Quoy & Gaim.)

und Verwandte : Anhangsweise mogen hier noch einige Mitteilungen

und Uberlegungen Platz finden, die auf Untersuchungen neueren

Materials der cerebriforme-Gruppe beruhen. Hervorragende Be-

deutung hat dabei das von Th. Mortensen auf seiner Pacific-

Expedition in Port Western') gesammelte Material, das als

Lokaltypus fiir Aplidium cerebriforme angesehen werden darf. Dazu

kommen noch einige von Hartmeyer und mir gesammelte Kolo-

nien von West-Australien (ohne naheren Fundort) und von

Nord west-A us trallen -), die als Lokaltypen fur Sycozoa cere-

briformis f. intermedia Hartmeyer (1. c. 1919, p. 124) gelten

konnen, sowie die schon friiher von mir (1. c. 1923, p. 22) be-

sprochenen Kolonien vom Gebiet des Kaplandes, gewissermassen

Lokaltypen der Sycozoa arborescens Hartmeyer (1. c. 1912, p. 3 1 6).

Hartmever vereint in seiner neueren Arbeit (l.c. 1919, p. 124)

^; Genauere Fundangabe: Victoria, Port Western, 5 —lOFd.; Dr. Th.

Mortensen, 6. September 1914.

2^ Genauere Fundangabe: Nordwest-Australien, Port Hedland,
260 17' s., 3 340; Gale, Juli 1905.
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seine kaplåndische S", arborescens als /. arborescens und seine Form

von Nordwest-Australien ais f. intermedia unter gewissem Vorbehalt

mit der siid- und siidost-australischen 5. cerebriformis (Quoy &
Gaim). Er glaubt diese drei Formen nach der verschiedenen

Gestaltung der Kolonie als Lokalformen deuten zu sollen.

Die Berechtigung einer Formensonderung nach diesem Gesichts-

punkte erscheint mir fraglich. Ich kann in der, meiner Schatzung

nach, geringfiigigen Verschiedenheit der Kolonieform keinen Grund

zur Sonderung von Formen oder gar Arten sehen. Schon die Herd-

man'schen Abbildungen zahlieicher Kolonien seiner Colella pli-

cata^), einem Synonym von Sycozoa cerebriformis, zeigen eine grosse

Variabilitåt der Koloniegestalt, und Caullery's Colella incerta (1. c.

1908, p. 10, Textfig. 2 B), mutmasslich von dem gleichen Fundort

wie Sycozoa cerebriformis, jedenfalls aber von Siid- oder Siidost-

Australien, stimmt in der Gestalt des Koloniekopfes ganz mit 5.

arborescens iiberein. Auch mein lokaltypisches Material von Port

Western åhnelt zum Teil mehr der f. arborescens als der f. typica,

und bei dem Material von Port Hedland bin ich im Zweifel, ob

ich es der f. arborescens oder der f. intermedia zuordnen miisste.

Es kann also von einer Sonderung in Lokalformen nach der Kolo-

niegestaltung nicht die Rede sein. Mutmasslich hat der Standort,

ob mit ruhigem oder mit bewegterem Wasser, einen Einfluss auf

die mehr lockere oder mehr geschlossene Bauart der Kolonie.

Farbung: Das in Formalin konservierte Material von Port

Western hat seine urspriingliche Farbung anscheinend unveråndert

oder wenig veråndert erhalten. Die Kolonien verschiedener Lebens-

stadien sind verschieden gefårbt. Einige Kolonien mit lediglich un-

ausgewachsenen Geschlechtspersonen (teils mannliche, teils weibliche

Kolonien) sind durchweg lebhaft braunlich rot. Bei einigen Kolo-

nien mit grosseren, anscheinend ausgewachsenen, aber geschlechts-

losen Personen zeigt nur die Siielregion ein solches braunliches

Rot, wåhrend die mit den Personensystemen ausgestattete Kopf-

region einen blåulich grauen Farbenton aufweist.

Kiemensack konstant mit 4 Kiemenspaltenzonen, ohne para-

stigmatische Quergefåsse.

1) W. A. Herd man, 1899, Descr. Cat. Tun. Austral. Mus., p. 62, Taf. Dist.

II Fig. 1-11.
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Darm eine einfache, ziemlich stark klaffende Schleife bildend.

Darmumspinnende Driise mit Blase, die verhaltnismåssig

weit von der Einmiindung in den Magen entfernt liegt und bei

grosseren Personen eine mehr oder weniger dicke, schlauchformige,

bei kleineren, unausgewachsenen Personen eine scharf abgesetzte,

ovale oder gerundet kastenformige bis fast kugelige Erweiterung

des eng schlauchformigen Ausfuhrganges der Driise darstellt.

Wachstums- und Geschlechtsverhål tnisse: In jeder unter-

suchten Kolonie zeigen die Personen, unter Umstånden allerdings mit

Ausnahme der an der Basis des Kopfes sitzenden, nur geringe Ver-

schiedenheiten des Wachstums- und Geschlechtszustandes. Diese Per-

sonen sind samtlich klein und unausgewachsen odersåmtlich gross und

ausgewachsen, andererseits samtlich geschlechtslos oder, wenn nicht

samtlich, so doch zum grossen Teil mit Geschlechtsorganen versehen,

lediglich mit mannlichen oder lediglich mit weiblichen (also Kolo-

nien diocisch). Die zur Beobachtung gelangten geschlechtslosen

Kolonien enthalten nicht etwa kleine Personen, sondern grosse,

anscheinend voU ausgewachsene Personen, wåhrend sich Geschlechts-

organe andererseits ebensowohl bei kleinen, etwa 1 mmlangen un-

ausgewachsenen, wie bei grosseren, anscheinend ausgewachsenen

Personen finden. Geschlechtsorgane treten schon bei Personen auf,

die noch nicht zur Nahrungsaufnahme befåhigt sind, deren Darm

noch durchaus leer ist. Diese verschiedenen zur Beobachtung ge-

langten Zustånde lassen sich nur durch Annahme einer Art Ge-

nerationswechsel der Personen innerhalb einer Kolonie erklåren.

Eine Generation von Personen (wenn nicht mehrere) befasst sich

nur mit der Nahrungsaufnahme und Aufspeicherung von Nahrungs-

material. Die Personen dieser Generation sind und bleiben ge-

schlechtslos. Die Personen einer spater auftretenden Generation

bilden schon friihzeitig, lange bevor sie ausgewachsen und zur

Nahrungsaufnahme befåhigt sind, Geschlechtsorgane aus. DasWachs-

tum dieser spateren Generation geschieht offenbar wenigstens zeit-

weilig nur auf Kosten des von der friiheren Generation beschafften

Reservematerials. Eine Zeitlang, da die Personen der ålteren Ge-

neration schon samtlich verschwunden sind und die unausgewach-

senen der jiingeren Generation noch keine Nahrung aufnehmen

konnen, ist die Kolonie lediglich auf Reservematerial angewiesen.

Dieser Generationswechsel zwischen ungeschlechtlichen und ge-
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schlechtlichen Personen scheint von jahreszeitlichen Verhaltnissen

unabhångig zu sein, was bei einer ausgesprochenen Warmwasser-

form auch einleuchtend ist, und was dadurch ofFenbar wird, dass

sich in dem Material aus Port Western vom 9. September 1914

neben einander Kolonien mit lediglich sehr jungen geschlechtlichen

Personen und Kolonien mit lediglich ausgewachsenen ungeschlecht-

lichen Personen finden.

Weibliche Geschlech tsorgan e: Ovarien nur in friihem

Stadium an sehr jungen, unausgewachsenen Personen beobachtet,

rechterseits am riicklaufenden Darmschleifen-Ast eine kurze Strecke

vor dem Wendepol sitzend, manchmal in das Lumen der Darm-

schleife hinein gedrangt, in der Regel mit 2 sehr verschieden

grossen Eizellen (grosste beobachtete am Ovarium sitzende Eizelle

ca. 160// dick). Eileiter als sich verschmalernde Rohre vom

Ovarium am rucklaufenden Darmschleifen-Ast geråde nach vorn

hin verlaufend. Brutsack nur in sehr friihem Stadium und un-

gefulit beobachtet, als engstieliger, schlank birnformiger Anhang

von nicht ganz einfachem Bau dorsal am Hinterende des Thorax.

An durchsichtig gemachten, mit Pikrokarmin gefarbten Personen

sieht er aus wie eine schlank gestaltete elektrische Birne, in deren

Lumen vom engen Stiel her ein dunklerer, im breiten Pol der Birne

verbreiterter und loffelartig ausgehohlter Stab (eine Rohre?, offenbar

das aussere Ende des Eileiters) hineinragt. Nach Caullery (1. c.

1908, p. 7, Textfig. II, Unterschrift) beherbergt der Brutsack bei

dieser Art nur einen einzigen Embryo.

Månnliche Geschlechtsorgane: In meiner Erorterung

iiber 5. arborescens (1. c. 1923, p. 22) behauptete ich, dass diese

Art in Hinsicht der månnlichen Geschlechtsorgane —in der Regel

nur 2 Hodenblasen in einer Hode, ausnahmsweise 3 —von allen

ijbrigen 5>'coroa- Arten, deren Geschlechtsorgane ich untersuchen

konnte, abwiche. Das ist zwar richtig, ich hatte aber hinzufiigen

miissen, dass die Gestaltung ihrer Hode der von 5. cerebriformis

f. intermedia Hartmr. sehr nahe kommt. Bei dieser Form setzt

sich die Hode „aus wenigen grossen FoUikeln", nach der Abbildung

(1. c. 1912, Taf. 2 Fig. 60) aus 4, zusammen; die Zahl der Hoden-

blasen ist also nur ein Geringes grosser als nach meinem Befund

bei 6\ arborescens. Meine neuere Untersuchung hebt diesen Unter-

schied ganz auf. Ich fand namlich an einem anderen Bruchstiicke
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der gleichen Kolonie, wenn nicht einer anderen von dem gleichen

Fundort stammenden Kolonie der kaplandischen 5. arborescens (Du-

blette des nach Stockholm zuruckgesandten Hauptmaterials) die Ho-

den vorwiegend aus 4, seltener aus 3 oder 2, einmal vielleicht sogar

aus 5 Hodenblasen (dies nicht ganz sicher erkannt) zusammengesetzt.

Nach diesem neuen Befund erscheint mir eine artliche Sonderung

von 5. arborescens und 5. cerebriformis f. intermedia auch auf Grund

dieses Organsystems ganz ausgeschlossen, und da ich eine Sonderung

nach der Koloniegestaltung aus dem oben angefiihrten Grunde in

diesem Falle auch nicht als berechtigt anerkennen kann, so muss

ich mich auch gegen eine Sonderung in verschiedene Lokalformen

aussprechen. Ich verschmelze beide Formen. Wie stellen sich nun

die sijd- und sudost-australischen Formen der cerehriforme-GruppQ

hierzu? Uber die månnlichen Geschlechtsorgane dieser sudlicheren

Formen finde ich nur eine wenig besagende Angabe Herdman's
iiber seine Colella plicata (1. c. 1899, p. 64), aus der die Zahl

der Hodenblasen nicht zu ersehen ist, und eine genauere Angabe

Caullery's iiber seine C. incerta (1. c. 1908, p. 12, Textfig. 5).

Danach finden sich die Hodenblasen bei dieser Form, wie es auch

der Abbildung entspricht, „au nombre d'une dizaine". Wahrend

Caullery also bei seiner 5. incerta eine verhaltnismassig grosse

Zahl von Hodenblasen fand, stimmt mein Untersuchungsmaterial

von Port Western auch in dieser Hinsicht durchaus mit dem kap-

landischen und dem nordwest-australischen Material iiberein. Ich

fand namlich bei einer månnlichen Kolonie die Hoden einiger we-

niger naher untersuchter Stucke aus 2 oder 3 Hodenblasen zu-

sammengesetzt. Bei der in eine liickenlose Schnittserie zerlegten

Hode war eine Hodenblase einfach, wahrend die beiden anderen

Hodenblasen durch einen tiefen Kerbschnitt am breiten Pol zwei-

geteilt erschienen, eine Andeutung dafiir, dass sich die Hode durch

weitere Teilung der einzelnen Blasen auch bei dieser Form in eine

noch grossere Zahl von Teilstiicken spalten mag. Eine beschrankte

Variationsweite der Zahl der Hodenblasen ist also bei dieser Art

sicher nachweisbar. Fraglich bleibt nur, ob wir die Variationsweite

von 2 —5 auf 2—10 ausweiten miissen bezw. diirfen? Vielleicht

handelt es sich bei jener 5. incerta gar nicht um 10 vollig geson-

derte Hodenblasen, sondern um eine geringere Zahl, deren einige

durch Kerbschnitte unvollkommen geteilt sind? Ich kann mir nicht
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gut vorstellen, dass jene 5. incerta tatsachlich von dem iibrigen

australiséhen Material der cerebriforme-GvM^'pQ zu sondern sei, und

ich vereine deshalb alle Formen dieser Gruppe: „Aplidium cere-

briforme Qu. & Gaim., Colella plicata Herdm., C. incerta Gaul-

le ry, Sycozoa arborescens Hartmr. und 5. cerebriformis f. inter-

media Hartmr." ohne weitere Varietåten- oder Formenspaltung

in der Art Distaplia cerebriformis (Qu. & Gaim.).

Erorterung iiber Distaplia doniuncula Hartmr. und Ver-

wandte: Im Jahre 1923') beschrieb ich als neue Art eine Distaplia

aus kaplåndischen Gewassern unter dem Namen D. doniuncula. In-

folge eines literaturtechnischen Versehens hatte ich hierbei eine

Arbeit Hartmeyers, in der er unter dem gleichen Artnamen, als

Holozoa domuncula '), eine Distaplia aus dem gleichen Distrikt be-

schrieb, unberiicksichtigt gelassen. Wie sich nun auch meine Art zu

der Hartmeyer's stellt, diese letztere hat die Prioritat und muss

als Distaplia domuncula (Hartmr.) bestehen bleiben, wobei das Material

Hartmeyer's von der False Bay als typisches anzusehen ist.

Es liegt der Gedanke nahe, dass diese aus dem gleichen Gebiet

stammenden, gleicherweise als Dromiden-Schutzhiille verwendeten

Formen auch die gleiche Art darstellten. In der Tat zeigen sie,

auch abgesehen von der ausseren Form und dem inneren Bau der

Kolonie, bedeutsame Ubereinstimmungen. Diesen stehen aber einige

wesentliche Unterschiede gegenuber, die eine Vereinigung beider

Formen nicht angångig erscheinen lassen. Der Magen soli bei

Hartmeyer's Form an der Innenseite eine von Pigmentzellen

gebildete netzformige Zeichnung aufweisen, wåhrend er bei mei-

ner Form an der Innenseite schmale, niedrige Walle tragt, die

in das Lumen des Magens hineinragen und in der Langsrichtung

verlaufen, gleichsam ein bis zum Kollabieren der Maschen in die

Lange gestrecktes Netz darstellend. Ferner sollen bei Hart-

meyer's Form die Kolonien, wie bei manchen anderen Distaplia-

Arten, eingeschlechtlich (in den zur Beobachtung gelangten

Fallen weiblich) se in, wåhrend bei meiner Form die Personen

zwittrig sind. Auch ist wohl die Lage der Gonaden bei beiden

Formen eine verschiedene. Ich glaube als sicher annehmen zu dur-

fen, dass Hartmeyer eine so charakteristische Bildung, wie sie

1) W. Michaelsen, 1923, Siidafric. Ascid., p. 15, Textfig. 3.
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die Lagerung der Gonaden bei meiner Form (in bruchsackartiger

Vorwolbung) ist, beobachtet und erwåhnt hatte.

Da ich eine Identitåt beider Formen nicht wohl annehmen kann,

so bezeichne ich meine Form von Walker Bay jetzt als Distaplia

skoogi nom. nov.

Fam. Didemnidae.

Gen. Leptoclinides Bjerk.

Leptoclinides diemenensis n. sp.

Fundangabe: Neuseeland, Nord-I nsel, Cape Maria van

Diemen, 50 Fd., harter Boden; S.Jan. 1915.

Beschreibuog : Gestaltung der Kolonie dick krustenformig

bis polsterformig, etwa 2 —9 mmdick, an einzelnen Stellen an-

scheinend noch dicker, doch handelt es sich hier anscheinend um
stengelumwachsende Scheinmassen bezw. Doppellamellen. Die vor-

liegende Kolonie scheint einem flachenhaften, aber unebenen Unter-

grunde locker aufgewachsen gewesen zu sein, ist aber von unregel-

massig stengeligen Fremdkorpern durchsetzt, die auch als Teil des

Untergrundes angesehen werden miissen, und die offenbar den un-

regelmassigen Hervorragungen und Verdickungen der Kolonie als

Stutze dienten.

Aussehen der Kolonie schwach wachsartig durchscheinend,

heil rotlich grau.

Oberflåche der Kolonie auch abgesehen von den Uneben-

heiten, die durch den unregelmåssigen Untergrund verursacht sind,

ziemlich uneben, nur an kleinen Teilen eben. Unebenheiten hervor-

gerufen stellenweise durch nicht uberall ausgeprågte klein-polster-

formige Erhabenheit der Personen-Aussenflachen und vielfach nie-

drig-warzenformige Erhabenheit der Branchialoffnungen. Oberflåche

der Kolonie im feineren etwas rauh.

Branchialoffnungen unregelmåssig iiber die Oberseite der

Kolonie zerstreut, stellenweise ziemlich dichte Gruppen bildend,

stellenweise sparlich, an manchen ziemlich umfangreichen Stellen

sowie an der Unterseite der Kolonie ganz fehlend. Die Branchial-

offnungen (Fig. 12 b, c, d) erscheinen als winzige sternformige Spalt-

offnungen, die bei regelmåssiger Ausbildnng einen Dreistrahler mit

gegabelten Strahlen, also eine Umbildung des Sechsstrahlers, dar-
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stellen. Es zeigen sich jedoch vielfache Unregelmassigkeiten in

der Strahlenfigur, wenngleich die Sechszahl der Strahlen-Enden an-

scheinend stets beibehalten ist. Die Branchialoffnungen liegen

haufig auf niedrig-warzenformigen Erhabenheiten, manchmal aber

auch unmittelbar auf der Personen- Aussenflache, die ihrerseits

schwach konvex vorspringt oder nicht erhaben ist.

Kloakaloffn ungen nicht sicher nachgewiesen.

Zellulosemantel weich knorpelig, ziemlich zåh, mit etwas

festerer Oberflachenschicht. Blasenzellen an der Oberflache

in etwa 3- bis 5-facher dicht ^edrångter Lage eine ziemlich scharf

begrenzte Rindenschicht bildend. Die Wandungen dieser Rinden-

schicht-Blasenzellen sind allseitig zart. Gegen die Branchialoff-

nungen nimmt diese Rindenschicht an Dicke ab. Im Umkreis der

Branchialoffnungen von etwa 3-facher Branchialsipho-Breite ist die

Rindenschicht unterbrochen. In den inneren Teilen des Zellulose-

mantels finden sich im allgemeinen nur spårliche zerstreute Blasen-

zellen; zu dichteren, wenn auch nicht gedrångten Schwarmen ver-

mehren sich die Blasenzellen wieder in den tieferen Schichten des

Zellulosemantels, unterhalb der Schicht der Kloakalråume. Kalk-

kor per ziemlich regelmassig morgensternformig, etwa bis 48 // dick,

meist etwas oder viel kleiner, mit kegelformigen, spitzwinkligen

(Spitzwinkel ca. 45^), ziemlich scharf spitzigen Stacheln, etwa 8 bis

10 im Umkreis des optischen Åquatorialdurchschnittes. Die Kalk-

korper sind, abgesehen von den dichten Klumpen an den Seiten-

organen und in den Branchialsiphonen, sehr locker zerstreut, am

dichtesten in der Schicht unterhalb der Rinde, im iibrigen meist

spårlich, nur in den tieferen Schichten stellenweise wieder deut-

liche Schwårme bildend. Sehr spårlich treten sie in der Rinden-

schicht auf, etwas haufiger noch an der Aussenseite der Rinden-

schicht. Hier bilden die einzelnen Kalkkorper winzige warzenfor-

mige Hervorragungen, durch die die Rauheit der Kolonie-Ober-

flåche hervorgerufen wird. Pigmentzellen sind nicht aufgefun-

den worden.

Kloakalsystem ein unregelmåssiges Labyrinth von weiten

Hohlungen und engeren Kanålen in der Horizontalschicht dicht

unterhalb der Thoraces.

Personen (Pig. 12 a) mehr oder weniger genau senkrecht zur

Oberflache der Kolonie gesteilt, bei geråder Streckung etwa bis

2V2 mm lang.
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Thorax infolge der eigentiimlichen Gestaltung des Atrialsiphos

im Profil annahernd rechtwinklig dreiseitig.

Branchialsipho geråde am Vorderende des Thorax, lang und

schlank, in der Mitte etwas verengt, gegen die Enden etwas er-

weitert, mit nur måssig star-

ker Ringmuskulatur, am api-

kalen Rande mit 6 håufig sehr

undeutlichen, hochstens sehr

schwach vorspringenden, sehr

stumpfen Zåhnen, nicht eigent-

lich gelappt. Die deutlicher

ausgepragten Lappen, auf de-

nen die charakteristische

strahlige Gestalt der Bran-

chialoffnungen beruht, sind

Bildungen des Zellulose-

mantels.

Atrialsipho mit seiner

Basis die hintere Halfte oder

mehr von der Riickenseite des

Thorax einnehmend, auf ke-

gelformig verjiingter Basal-

partie mehr oder weniger

lang rohrenformig schrag nach

hinten-unten ragend, wie ein

Russel aussehend, der seine

Mundung in eine der ziem-

lich tief liegenden Kloakal-

råume taucht, mit seinem

ganzrandigen oder hochstens

schwach und unregelmassig

gekerbten Miindungsrande et-

was in den Kloakalraum vorragend. Ringmuskulatur des Atrial-

siphos schwach ausgeprågt. In måssig weiter Entfernung von derMiin-

dung weist der Atrialsipho eine måssig breite Ringfalte, ein A tr i al-

vel um, auf.

Von einem Zuriickzieher am Hinterende des Thorax fehlt

jegliche Spur.

Fig. 12. Leptoclinides diemenensis n. sp.

a = ganze Person von der rechten Seite,

b—c = Aussenflachen dreier Personen mit

Branchialoffnung, halb schematisch; X 50.
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Thorakale Seitenorgane bei allen in gunstiger Lage sich

darstellehden Personen (fast 100) erkannt, ungemein gross. Es

sind scharf abgesetzte, annahernd kreisrunde napfformige bezw.

halbkugelige Einsenkungen der Leibeswand in die Peribranchial-

raume hinein, jederseits in der Hohe der dritten Kiemenspalten-

Zone etwas naher dem Endostyl als der Riickenmittellinie ge-

legen. Die Hohlung dieses napPFormigen Organs offnet sich fast

in ganzer Ausdehnung nach aussen; ihre Miindung ist nur durch

einen schmalen, nicht allseitig ausgebildeten Saum eingeengt. Diese

Seitenorgane miissen als inneiliche bezeichnet werden, wenngleich

sie von den typischen „inneren" Seitenorganen, wie sie z. B. Di-

demmim histratum Sluit. ^) aufweist (flaschenformig, durch eine

sehr enge Offnung ausmundend), stark abweichen. Der Flachen-

durchmesser eines solchen Seitenorgans betragt ungefåhr O, is bis

0,24 mm. Die thorakalen Seitenorgane sind prall mit unausge-

wachsenen, kleinen und kleinsten Kalkkorpern gefiillt, die sich als

breiter Schwarm aus der Offnung heraus zu ergiessen scheinen.

Taille lang und schlank, vom Thorax scharf, vom eigentlichen

Abdomen nicht ganz so scharf abgesetzt, ohne Einschniirung.

Abdomen abgeplattet beutelformig, bei geschlechtsreifen Per-

sonen durch die Gonaden hinten-rechts mehr oder weniger auf-

gebeult. Ungefåhr in der Mitte der linken Seite entspringen aus

dem Abdomen in der Regel zwei Gef assan hange, deren einer

manchmal gegabelt oder gar biischelig verzweigt ist. Die Gefåss-

anhange sind kiirzer oder långer; der långste gemessene war ca.

8 mm lang. Es sind zarte Doppelrohren, die am Ende in eine

stårker fårbbare birnformige Anschwellung auslaufen. Die Gefåss-

anhånge rågen zum Teil weit m den personenlosen Basalteil der

Kolonie hinein.

Leibeswand zart, am Thorax jederseits mit etwa 9 zarten,

weitlåufig gesteilten Långsmuskeln.

Branchialtentakel abwechselnd verschieden gross, an Zahl

anscheinend gering (etwa 16?).

Kiemensack mit 4 Kiemenspalten-Zonen. Nach ziemlich un-

sicherer Schåtzung am stark verschrumpften Objekt mindestens 12

1) W. Michaelsen, 1920, Krikobranche Ascid. westl. Ind. Oz.: Didemn.,

p. 52, Textfig. 5.
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(mutmasslich noch einige mehr) Kiemenspalten in einer Halbzone.

Kiemenspalten lang und schmal.

Darm (Fig. 12a) eine einfache, hinten etwas klafFende, in der

Regel am Taillenteil um ungefahr 90^ gedrehte Schleife bildend.

Osophagus lang und dunn, geråde gestreckt. Magen je nach

Streckung langlich oval oder mehr gerundet tonnenformig. Cardia

nicht geråde am vorderen Pol des Magens, sondern eine kurze

Strecke nach hinten verschoben, mit Cardiawulst. Mitteldarm
kurz, vom Enddarm scharf abgesetzt, mehr oder weniger deutlich

in Nachmagen und Driisendarm gesondert. Bei Aufblåhung durch

Nahrungsmassen sind diese Verhaltnisse des Mitteldarms nicht deut-

lich erkennbar. Enddarm nicht besonders dick. After zwei-

lippig, hinten im erweiterten Basalteil des Atrialsiphos gelegen.

Geschlechtsapparat: Personen zwittrig. Ovarien rechts

am Wendepol der Darmschleife gelegen. Ausgewachsene Eizelle

am Ovarium ca. Vs mmdick. Hode dicht hinter dem Ovarium

an der Hinterseite des Abdomens gelegen, aus 4 oder 5 rosetten-

formig angeordneten, unregelmassig birnformigen Hodenblasen be-

stehend. Samenleiter in 6 oder 7 eng aneinander gelegten

Spiralwindungen den kurzen Stielteil der Hodenblasenrosette um-

kreisend und als Kappe die Hodenblasenrosette aussen locker iiber-

deckend. Samenleiter nicht besonders angeschwollen.

Pylorische Knospung konnte nicht nachgewiesen werden;

dagegen sind vielleicht gewisse anscheinende Knospenbildungen im

personenlosen Basalteil des Zellulosemantels als stoloniale Knospung

anzusprechen.

Erbrterung: L. diemenensis gehort wie der unten als neu be-

schriebene L. sparsus zur Gruppe des L. brasiliensis Mich.^), zu

der ausserdem noch L. dubius (Sluit.)^) zu stellen ist. Diese

Gruppe verbalt sich zu dem arktisch-atlantischen Typus der Gat-

tung, zu L. faeroerensis Bjerkan^), wie die GaXWxng Polysyncraton

1) W. Michaelsen, 1923, Neue u. altbek. Ascid. Reichsm. Stockholm,

p. 34, Textfig. 6.

2) Polysyncraton dubium, C. P h. Sluiter, 1909, Tunic. Siboga-Exp. II,

p. 69, Taf. IV Fig. 3, Taf. VII Fig. 10. —W. G. van Name, 1918. Ascid.

Philippines adj. wat, p. 155, Taf. XXXI Fig. 30, Taf. XXXII Fig. 47, Taf.

XXXIII Fig. 49, Textfig. 107, 108 —R. H artmeyer, 1919, Ascid.; in

Res. Sw. Exp. Austral. 1910 —13, p. 136.

3) P. Bjerkan, 1905, Ascid. „Michael Sars", p. 20, Taf. III Fig. 4-8.
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Nott zur Gattung Didemnum Sav. Schon Hartmeyer^) wies

auf die Unhaltbarkeit der Gattung Polysyncraton hin. Das Auf-

treten der gleichen Bildung, die zur Sonderung der Gattung Poly-

syncraton von Didemnum fiihrte, bei Arten einer ganz anderen Di-

demniden-Gruppe, gibt der Anschauung von der systematischen

Minderwertigkeit dieser Sonderbildung eine weitere Stiitze.

L. diemenensis unterscheidet sich von allen anderen Arten seiner

Gattung durch die Grosse der thorakalen Seitenorgane, die iibrigens

bei allen Leptociinides-Arten, bei denen sie nachgewiesen wurden,

den gleichen Bildungscharaktei aufweisen. Es sind bei Leptoclinides

^tets brelte, aber kurze, in die Peribranchialråume hineinragende

Sacke, die durch eine mehr oder weniger weite Offnung nach aussen

mijnden, im Gegensatz zu den Didemnum- Arten mit innerlichen tho-

rakalen Seiten&rganen, bei denen diese Organe birnformig sind, weit

und frei in die Peribranchialråume hineinragen und durch eine eng-

rohrenformige Offnung ausmiinden.

Im iibrigen unterscheidet sich L. diemenensis von den Arten

seiner Gruppe durch die aus gleichmassig zartwandigen Blasen-

zellen bestehende Rindenschicht des Zellulosemantels, durch das

Fehlen jeglicher Pigmentzellen im Zellulosemantel und andere mehr

oder weniger bedeutsame Charaktere, wie Grosse der Kalkkorper,

Zahl der Hodenblasen und Zahl der Samenleiter- Windungen.

Leptoclinides sparsus n. sp.

Fundangabe: Neuseeland, Nord-Insel, vor New-Ply-

mouth, 8 Fd., an Pyura pulla (Sluit.); 12. Jan. 1915.

Beschreibong: Koloniegestaltung und Bodenstandig-

keit: Die einzige vorliegende Kolonie (Fig. 13) ist ziemlich locker

auf der sehr unebenen, sandigen Oberflache einer Pyura pulla

(Sluit.) aufgewachsen und låsst es zweifelhaft, ob wir es hier im

wesentlichen mit einer Krustenform oder mit bandformig lang ge-

streckten, stellenweise veråstelten Polstern zu tun haben. Sie be-

steht der Hauptmasse nach aus etwa 2 —3 mm breiten, in der

Mittellinie etwa 1 —1 Va mmhohen polsterartig gewolbten Bandern,

die mit ihrer Aachen oder gar etwas ausgehohlten, scharfrandigen

Grundflache iiber die Pyura-Oberflache hinzukriechen scheinen.

1) R. Hartmeyer, 1912, Ascid. Deutsch. Tiefsee-Exp., p. 325.
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Vielfach zeigen diese Bander Verastelungen. Ihre freien Enden

sind gerundet. Wahrend manchmal derartige Bånder unverschmolzen

dicht nebeneinander herlaufen, sind andere in ihrer Grundpartie mit

einander verwachsen oder durch eine deutlich krustenformige nie-

drigere Zwischenpartie miteinander verbunden; auch zeigen die Bån-

der an den Veråstelungsstellen manchmal geringe Verbreiterungen,

die diesen Stellen ein mehr krustenartiges Aussehen geben. Es

muss wohl damit gerechnet werden, dass diese Art auf breiterem,

glatterem Untergrunde deutlicher krustenformige Kolonien bilde,

vielleicht mit lappigen bis bandformigen Auslåufern am Rande.

Konsistenz der Kolonie ziemlich fest, fast knorpelig.

Fig. 13. Leptoclinides sparsus n. sp.

Kolonie von zwei verschiedenen Seiten ; X 2^1*-

Fårbung der Kolonie fleckig und sprenkelig weiss-grau-

schwarz. Die undurchsichtig weissen Flecken riihren hauptsåchlich

von den Personen her, werden aber durch oberflåchliche Kalk-

korper-Einlagerung an den Personen-Aussenflåchen verstårkt. In

den Zwischenpartien, an denen die Kalkkorpereinlagerung durch

eine Blasenzellenschicht iiberlagert ist. herrscht ein grauer Farbton

vor, der durch Einlagerung von Pigmentzellen eine schwarze Spren-

kelung aufweist.

Oberflache der Kolonie eben, nicht glatt, aber auch nicht

sehr rauh, am besten wohl als duff zu bezeichnen. Personen-

Aussenflåchen im allgemeinen unregelmåssig iiber die obere

Flåche zerstreut, bei bandformigen Teilen der Kolonie vielfach auf

die Mittelpartie beschrånkt, in der Randpartie fehlend oder nur

stellenweise auftretend. Die Personen-Aussenflåchen stellen sich

dar als unscharfe weisse Flecke mit dunklerer Mittelpartie, in deren

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 77. 22
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Zentrum die Bra nchial offn ung infolge von Kalkkorper-Ein-

lagerung in dem Branchialsipho als hellerer, nicht deutlich strahliger

Punkt erscheint. Kloakalof f n u ngen massig weit von einander

entfernt in den Mittellinien der bandformigen Kolonieteile bezw. auf

den etwas wulstig verdickten Randpartien der mehr flachenhaften

Kolonieteile. Es sind kleine, mehr oder weniger breit spindelfor-

mige dunkle Spaltoffnungen auf grauem Grunde, in geringer Ent-

fernung umgeben von einem meist geschlossenen, mehr oder we-

niger regelmiissigen Kranz weisser Personen-Aussenflåchen. Die

ganze Region einer KloakenoFFiung samt dem Kranz der Personen-

Aussenflachen ist meist deutlich flachhiigelig erhaben, zweifellos

infolge von Auftreibung durch die darunter liegende Kloakenhohle.

Zellulosemantel sehr fest, zumal in der Aussenschicht,

knorpelig. In den Zwischenpartien zwischen den Personen- Aussen-

flachen bilder er zu ausserst eine dijnne, sehr feste Oberhaut, eine

hornartige Schicht ohne Blasenzellen und ohne Kalkkorper von etwa

6 —10 // Dicke. Auf diese folgt eine bis etwa 140 /* dicke mehr-

fache (etwa 6—8-fache) Lage von dicht gedrångt stehenden Blasen-

zellen. Diese Blasenzellen nehmen von aussen nach innen

an Dicke und an Derbheit der Wandung ab. Die åussersten sind

etwa 35 /< dick und haben eine einseitig stark verdickte Wandung,

die innersten sind nur etwa 18 bis 24 /<- dick, zartwandig. Weiter

im Innern der Kolonie treten Blasenzellen im allgemeinen nur sehr

sparlich und vereinzelt auf, etwas reichlicher vielleicht nur noch

in den Basalpartien. Spindel- und Sternchenzellen finden

sich in der Grundmasse des Zellulosemantels massig dicht. Kalk-

korper treten in ziemlich dichter, mehrfacher Lage unmittelbar

unter der aus Blasenzellen zusammengesetzten Rindenschicht auf,

wahrend sie in der Rindenschicht fehlen. Nur im Bereich der Per-

sonen treten sie an die Oberflåche der Kolonie heran. Gegen das

Innere der Kolonie werden sie sparlich. Die Kalkkorper sind mor-

gensternformig, selbst die kleinsten in den thorakalen Seitenorganen

gefundenen von etwa 5 /< Dicke zeigten schon eine gefelderte, un-

ebene Oberflåche. Die Stacheln, etwa 8 bis 16 im Umkreis des

optischen Åquatorialquerschnittes, sind verhaltnismåssig breit und

kurz (Spitzenwinkel fast 60"), aber scharfspitzig. Die Kalkkorper

werden im allgemeinen bis etwa 40 [i dick. Ganz vereinzelt trifft

man auf hypertrophe Kalkkorper, die eine Dicke von 50 [i erreichen
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mogen. Besondere Ansammlungen kleinster und kleiner Kalkkorper

finden sich in den thorakalen Seitenorganen sowie, gleichsam rauch-

wolkenartig herausgequollen, unmittelbar ausserhalb dieser Organe.

Schliesslich finden sich im Zellulosemantel noch sehr grosse, unregel-

måssig sternfdrmige rhizopodenartige Pigmentzellen auf der

Grenze zwischen Rindenschicht und Innenschichten, die ihre pseudo-

podienartigen Auslaufer in der engen Zwischenmasse zwischen den

Blasenzellen weit in die Rindenschicht hineinsenden. Diese Pig-

mentzellen enthalten feinkorniges bis staubartiges schwarzes Pig-

ment. Ihre Zusammengruppierung verursacht die oben erwahnten

schwarzen Sprenkel.

Kloakensystem: Die Kloakenoffnungen fiihren in breite

Kloakenhohlen, die sich nach unten in ein gemeinsames Kloakal-

system fortsetzen. In den bandformigen Teilen der Kolonie be-

schrankt sich dieses Kloakalsystem auf einen mehr oder weniger

breiten Achsenkanal, der wohl kleine Ausbuchtungen, aber keine

Verzweigungen bildet. In den mehr krustenformigen breiteren

Teilen der Kolonie, die ich nicht daraufhin untersuchte, mag das

Kloakalsystem etwas komplizierter sein.

Die Personen haften sehr fest am Zellulosemantel und waren

in keinem Falle unverletzt oder nur wenig verletzt herauszulosen.

Sie sind verhåltnismåssig gross, im ausgewachsenen Zustande schåt-

zungsweise etwa 1,-; mm lang; doch kam diese Lange infolge von

Verzerrung bei der Einschmiegung in den verfiigbaren Raum nicht

zur klaren Anschauung.

Der Thorax war so stark verschrumpft, dass seine normale

Gestalt nicht festzustellen war.

Branchialsipho am breit abgerundeten Vorderende des Tho-

rax gelegen, lang, schlank, drehrund, ohne deutliche Lappenbildung

am åuseren Ende, mit massig kraftiger Ringmuskulatur.

Atrialsipho ziemlich weit hinten an der Riickenseite gelegen,

etwas schief kegelformig, nach abwarts geneigt und mit dem schlan-

ken, ganzrandigen distalen Ende unmittelbar in eine Kloakalhohle

oder in den axialen Kloakalkanal, wenn nicht in kurze, dem zen-

tralen Kloakalsystem zufijhrende Kanåle oder Ausbuchtungen ein-

miindend, mit massig starker Ringmuskulatur. Håufig ragt das

ausserste distale Ende des Atrialsiphos papillenartig in den Kloakal-

raum vor.

22*
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Zuriickzieher am Ende des Thorax anscheinend ganz fehlend

;

wenigstehs konnte ein solches Organ nicht nachgewiesen werden.

(Ich kann das Fehlen eines Zuriickziehers nicht mit voUer Sicher-

heit beliaupten).

Thorakale Seitenorgane etwas nåher dem Endostyl als

der dorsalen Medianlinie in oder nahe der Mitte der Thoraxlånge

gelegen, ganz innerlich. Es sind sehr kurze und sehr breite Sacke,

die in ganzer Breite eng an die Innenseite der Leibeswand an-

geschmiegt sind, nur sehr wenig weit in die Peribranchialråume

hineinragen und durch eine ziemlich kleine Offnung nach aussen

iii linden.

Taille eng, massig lang.

Abdomen eng gestielt und breit beutelformig. Es gehen schlanke,

an den b'linden Enden derbere und birnformig angeschwollene, im

iibrigen zartwandige Doppelrdhren bildende Gefåssanhange vom

Abdomen ab. Diese Gefåssanhange sind zum Teil sehr lang und

zeigen Veråstelungen.

Branchialtentakel zu zwei verschiedenen Grossen abwech-

selnd in zwei konzentrischen Ringen gelegen, im ganzen etwa 18.

Kiemensack mit 4 Kiemenspalten-Zonen. Etwa 7 bis 9

Kiemenspalten in einer Halbzone.

Darm eine einfache, etwas klaffende Schleife bildend. Magen
ausserlich und innerlich glattwandig, dick oval bis gerundet kasten-

formig, fast kugelig. Mitteldarm vom Magen und vom Enddarm

scharf abgesetzt, durch scharfe Einschniirung in einen birnformigen

Nachmagen und einen dick spindelformigen Driisendarm geteilt.

Enddarm weit.

Geschlechtsapparat: Personen protogyn? In den Personen

nur mannliche Geschlechtsorgane aufgefunden. Hode aus 5, 6 oder

7 birnformigen Hodenblasen gebildet, die locker rosettenformig von

der Leibeswand nach innen rågen, mit ihren breiten Polen an die

Darmschleife stossend, wåhrend ihre nach aussen gerichteten Spitz-

pole sich iiber dem Mittelpunkt der Rosette zur Bildung des Samen-

leiters vereinen. Der Samenleiter beschreibt 7 bis 8 lockere,

die Spitzpole der Hodenblasen umkreisende Spiralwindungen bevor

er nach vorn geht. Er zeigt keine besondere Erweiterung, die als

Samenmagazin angesprochen werden konnte. Einzelne geschwanzte

Larven in den basalen Teilen des Zellulosemantels.
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Erorterung: L. sparsus unterscheidet sich von allen nåher ver-

wandten Formen durch das Auftreten der grossen sternformigen

Pigmentzellen in der Rindenschicht des Zellulosemantels. Im

iibrigen verweise ich auf die Erorterungen unter der vorhergehenden,

zu der gleichen Artgruppe gehorenden Form, L. diemenensis.

Gen. Trididemnum D. V.

Die Gattung Trididemnum steht zweifellos der Gattung Lepto-

clinides sehr nahe. Ich halte es nicht fiir ganz ausgeschlossen, dass

beide Gattungen spater verschmolzen werden miissen.

Trididemnum cerebriforme Hartmr.

1913, Trididemnum cerebriforme Hartmeyer, Tunic, in: L. Schultze,

Zool. anthrop. Forschungsr. Siidafrika, p. 139, Taf. VII Fig. 1,

Taf. VIII Fig. 4, 5.

1919, Trididemnum cerebriforme, Michaelsen, Z. Kenntn. Didemnid., p. 37,

Textf. 2.

Fundangabe: Stewart- Insei, Halfmoon Bay, 5—7 Fd.

;

19. Nov. 1914.

Weitere Verbreitung : Kapland (Hartmeyer 1913).

Bemerkung: Die vorliegende Kolonie entspricht nicht nur in der

Organisation der Personen und des Zellulosemantels im

wesentlichen dem von mir nachuntersuchten Originalstiick, sondern

zeigt auch in der eigentiimlichen Gestaltung der Kolonie-Ober-

flåche die gleiche Bildung, wenn auch die oberflachlichen WiJlste

im ganzen schmåler sind als bei dem Original.

Eine geringfiigige Abweichung vom Original, wenigstens von

dem von mir untersuchten Bruchstiick, liegt vielleicht in der gros-

seren Dicke der aus Blasenzellen gebildeten Rindenschicht,

die bei jenem Originalstiick nur eine etwa 3fache Lage von Blasen-

zellen aufwies, wåhrend sie bei dem neuen Stiick stellenweise eine

10- bis 12-fache Lage von Blasenzellen zeigt. An anderen Stellen

ist die Rindenschicht auch bei diesem Stiick viel dunner.

Gen. Didemnum Sav.

Didemnum psammatodes (Sluit.) var. maculatum (Nott).

1892, Leptoclinum maculatum Nott, Comp. Ascid. N. Shore Reef,p. 316.

Taf. XXVII.
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1898, Leptoclinum ianthimiim S lu i ter, Tunic. Sud-Afrika, p. 38, Taf. II

Fig. 5, Taf. V Fig. 11 —13.

1919, Didemnum psammatodes var. ianthiniini, Michaelsen, Z. Kenntn.

Didemnid., p. 13.

1920, Didemnum psammatodes var. ianthinum, Michaelsen, Krikobr.

Ascid. westl. Ind. Oz. : Didemnid., p. 29.

Flindangabe : Neuseeland, Nord-Insel, Bay of Islands,

2 Fd.; I.Jan. 1915.

Weiteres Vorkoraraen im Gebiet: Neuseeland, Nord-Insel,

North Shore bei Auckland (Nott 1892).

Weitere Verbreitung : Mogambique (Sluiter 1898, Michael-

sen 1920).

Bemerkung: Ich glaube Nott's Leptoclinum maculatum mit Sicher-

heit der Didemnum psammatodes-Gruppe zuordnen zu diirfen, und

zwar der friiher als var. ianthinum (Sluit.) bezeichneten Form.

Wenngleich L. maculatum der alteste Name fur eine Form des

variablen Didemnum psammatodes ist, so behalte ich aus praktischen

Riicksichten doch diesen gebrauchlicheren jiingeren Namen fiir die

Art bei und beschranke mich darauf, die betreffende Varietat durch

den ålteren Namen zu bezeichnen.

Var. intermedium Mich.

1920, Didemnum psammatodes var. intermedium Michaelsen, Krikobr.

Ascid. westl. Ind. Oz. : Didemnid., p. 23.

Fundangabe: Neuseeland, Siid-lnsel, Lyttleton; (Len-

denfeld s.. Mus. Berlin).

Weitere Verbreitnng : Sansibar (Michaelsen 1 920).

Bemerkung: Das vorliegende Objekt, das ich dieser Form glaube

zuordnen zu miissen, zeigt einen Hy purgon-Zustan d in mas-

sig weit vorgeschrittenem Stadium.

Didemnum studeri Hartmr. f. typica.

1879, Synoicum sp., Studer, Fauna Kerguelensland, p. 130.

1900, Leptoclinum asperum, Sluiter (non G o tt s c h al d t), (part.: spec.

Maunganui), Tunic. Stiilen Oc, p. 19.

1907, Leptoclinum tenue, part., Michaelsen, Tunic , in : Erg. Hamburg.

Magalh. Sammelr., p. 39.

1909, Didemnum gottschaldti Hartmeyer (part.), Tunic, in: Bronn,

Kl. Ordn. Tier-R., p. 1449.
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1911, Didemnum studen Hartmeyer, Ascid. Deutsch. Siidpolar-Exp.,

p. 538.

1919, Didemnum studeri typicum, Michaelsen, Kenntn. Didemnid.,

p. 23.

Fundangaben : Auckland-I nseln, Masked Island, Carnley

Harbour, an der Kiiste, an Ascidien (Corella eumyota Sluit.)

und an einer Patelliden-Schale ; 30. Nov. 1914. Port Ross, ca.

10 Fd., an Florideen; 25. Nov. 1914. Ste wart-Insel, Halfmoon
Bay, 5—7 Fd., an diinblattrigen Algen; 19. Nov. 1914.

Weiteres Vorkoramen im Gebiet: Chatham-Inseln (S luiter

1900).

Weitere Verbreitung: Kerguelen (Studer, 1879); Magalhaen-

sisches Gebiet (Michaelsen 1919).

Bemerkungen : Bei einigen Kolonien von den Auckland-Inseln (nicht

bei allen) sind die Stacheln der Kalkkorper deutlich vorspringend,

plump, gerundet. Die thorakalen Seitenorgane sind ver-

haltnismåssig gross, und besonders gross auch die Kalkkorper-Klum-

pen, die aus diesen Organen hervorgegangen sind, aber nur noch

locker an diesen, ihren Matrizien, haften.

Die zur Beobachtung gelangten Hoden —die meisten Per-

sonen waren noch unreif —erwiesen sich ausnahmslos als zwei-

teilig.

Zu dieser Art gehort auch ein Teil des von Sluiter (1. c.

1900, p. 19) als Leptoclinum asperum Gottsch. bestimmten Ma-

terials der Ausbeute Schaui nsl and's, namlich die Kolonie von

Maunganui (Chatham-Inseln), die ich durch freundliche Vermittlung

Hartmeyer's nachuntersuchen konnte.

Dieses Stiick von Maunganui stimmt selbst in den ganz gering-

fugigen aus Gottschald t's Beschreibung ersichtlichen Merkmalen

nicht mit dem Original iiberein. Dieses Didemnum von Maun-

ganui hat zahlreiche Blasenzellen im Zellulosemantel, und die

Stacheln der Kalkkorper sind nicht spitzig, sondern sehr flach

gewolbt, kaum hervortretend, sodass die Kalkkorper fast glatt kuge-

lig erscheinen. Die Richtigkeit der Bestimmung der anderen Ko-

lonie von Pitt-Island (Chatham-Inseln) ist kaum wahrscheinlicher,

denn es ist geradezu unmoglich, nach der ungeniigenden Beschrei-

bung die Gottschaldt'sche Art wiederzuerkennen.



344

Var. africanum (Mich.).

1909, LeptocUnum tenue (part.), Michaelsen, Tunic, in Erg. Hamburg.

Magalh. Sammelr., p. 39.

1914, Leptoclinides africanus typica part.), Michaelsen, Diagn. westafr.

Ascid., p. 78.

1915, Leptoclinides africanus f. typica, Michaelsen, Tunic, in Mee-

resf. Westafrikas, p. 488, Taf. XIX Fig. 56-68.

1919, Didemnum studeri var. africanum, Michaelsen, Z. Kenntn.

Didemnid., p. 29.

Fundangabe : Stewart- 1 nsel, Port Pegasus, 25 Fd. ; 20.

Nov. 1914.

Weitere Verbreitung: Magalhaens-Strasse (Michaelsen

1909); Westafrika, Angola (Michaelsen 1914).

Didemnum paradoxum (Nott)

1892, Polysyncraton paradoxum u. P. fuscum Nott, Comp. Ascid. N.

Shore Reef, p. 318, Taf. XXVIII, p. 321. Taf. XXIX.

1920, Polysyncraton paradoxum var. maheina Michaelsen, Krikobr.

Ascid. westl. Ind. Oz. ; Didemnid., p. 12.

Vorkomnien ira Gebiet: Neuseeland, Nord-Insel, North
Shore bei Auckland (Nott 1892).

Weitere Verbreitung : Seychellen (Michaelsen 1 920).

Didemnum chondrilla n. sp.

Fundangaben: Neuseeland, Nord-Insel, 2 Seeml. O. von North

Cape, 55 Fd., harter Boden; 2. Jan. 1915. —Little Barrier

Island, 30 Fd., Schalen-Boden ; 29. Dez. 1914. —Colville

Channel, 35 Fd., Sandgrund ; 21. Dez. 1914. —Stewart-I nsel,

Paterson Inlet, 5 —15 Fd., weicher Boden; 17. Nov. 1914.

—Stewart-Insel, 18 Fd. ; Suter (Mus. Berlin).

Erorterung: Diese neue neuseelåndische Art, die nach der Ge-

staltung des mannlichen Geschlechtsapparates der friiheren Gattung

Polysyncraton zugeordnet werden miisste, steht dem Didemnum sycon

Mich.') vom westlichen Indischen Ozean olfenbar so nahe, dass

sie nicht durch Gattungsgrenzen von ihr getrennt werden darf. Da

D. sycon eine einfache, aus einer einzigen Hodenblase bestehende

1) W.Michaelsen, 1919, Z. Kenntn. d. Didemn., p. 5. — 1920, Kriko-

branche Ascid. westl. Indisch. Oz. : Didemnid., p. 44, Taf. I Fig. 1 —3.
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Hode aufweist, also der Gattung Didemnum im alten Sinne ange-

hdrt, so ergibt sich, dass die Zerkliiftung der Hode in mehrere

Hodenblasen nicht als Grund fiir eine Gattungssonderung angesehen

werden kann, dass also die Gattung Polysyncraton nicht autrecht

zu erhalten ist, sondern unter Erweiterung der Diagnose mit der

alteren Gattung Didemnum verschmolzen werden muss. Diese An-

schauung wird gestiitzt auch durch die Erkenntnis, dass innerhalb

Fig. 14. Didemnum chondrilla n. sp.. a, c und e = ganze Kolonien, mehr oder weniger

skizzenhaft,Xl\'2: b, d und /"= die apikalen Pole derselben mit der Kloakenoffnung, x 3.

einer und derselben Art eine einfache Hode oder eine aus 2 oder

3 Hodenblasen bestehende Hode auftritt, wie Van Name^) es bei

seinem Leptoclinum speciosum Herdm. var. bermudense, und wie

ich selbst (1. c. 1919, p. 33) bei Didemnum studen Hartmr. iypi-

cum fand.

Vielleicht steht auch Didemnum lambitum (Sluit.) von den

Chatham-Inseln (siehe unten!) der neuen Art nahe. Sluiter er-

wahnt zwar nichts von dem Vorkommen einer einzigen grossen

1) W. G. Van Name, 1920, Ascid. Bermuda Isl., p. 364.
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KloakenofFnung an der Kuppe der Kormidien, wie sie fiir D. sycon

und D. chondrilla charakteristisch ist, doch mag eine dem entspre-

chende Bildung bel dem Slui ter'schen Materiai undeutiich ge-

wesen und iåbersehen worden sein.

Ich fuge in die folgende Beschreibung des D. chondrilla An-

gaben iiber Abweichungen von D. sycon und D. lambituni ein.

Beschreibung. Kolonie (Fig. 14) meist aus einem einzigen Kor-

midium bestehend, selten zwei Kormidien (Fig. \Aé) aus gemein-

samer Basis entspringend. Kormidium fast kugelig oder mehr

långlich, oval, gerundet kegelrdrmig oder långlich stempelformig,

manchmal seitlich etwas abgeplattet, aber nicht so diinn, dass es

als zungenformig bezeichnet werden konnte. Kolonien mit der Ba-

sis in ganzer Breite an Schneckenschalen-Bruchstiicken oder åhn-

lichen Hartkdrpern angewachsen. Anwachsstelle quer abgestutzt

und am Rand etwas erweitert, mit mehr oder weniger deutlichem

Anwachssaum. Die Gestalt ist bei meinem recht zahlreichen Ma-

teriai stets einfach, oberflachlich wohl manchmal etwas uneben,

aber nie wirklich hockerig wie das mir vorliegende Originalstiick

von D. lambituni und das von Slui ter abgebildete Original die-

ser Art.

Grdssenverhaltnisse: Grdsste Kolonie (von Little Barrier

Island) 60 mm lang, 45 mmbreit und dick.

Konsistenz der Kolonien sehr verschieden, weichlich

fleischig, fast gallertig, (wenn auch mit ziemlich zåher Oberhaut), bis

fest und hart-elastisch etwa wie hårtlicher Kautschuk. Die Ver-

schiedenheit der Konsistenz beruht wohl zum Teil auf verschieden

guter Konservierung, zum Teil jedoch auch auf verschieden reicher

Ausstattung mit Kalkkorpern.

Fårbung der Kolonie im allgemeinen ziemlich heil, farb-

ios grau, fast undurchsichtig, bis ziemlich dunkel braunrot, durch-

scheinend. Viele Kolonien zeigen eine helle, rdtliche Schieferfarbe.

Diese allgemeine Farbung geht manchmal in ein kreidiges Weiss

iiber. Der rotlicha Farbenton vieler Kolonien riihrt nicht von typi-

schen Pigmentzellen in den Oberflachenschichten her, wie bei D.

sycon, sondern von einer homogenen Farbung des Zellulosemantels.

Einen bedeutsamen Einfluss auf die Farbung hat die verschiedene

Ausstattung mit heller farbenden Kalkkorpern. Die unregelmåssig

in die Aussenschicht eingebetteten Personen erscheinen als hellere,

undurchsichtige Punktchen.
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Oberflåche der Kolonie glatt, wenn auch nicht ganz eben,

hochstens zart und seicht gewellt, ohne kalkkorperhaltige Papillen,

wie sie fur D. sycon charakteristisch sind.

Bra n chialoffn ungen unregelmassig iiber die Kolonie-Ober-

flache zerstreut, etwa Va mmoder etwas weniger von einander ent-

fernt, ziemlich unscheinbare weisse oder weissliche Piinktchen bezw.

Locher im Mittelpunkt von schwach ausgeprågten, manchmal kaum

erkennbaren kreisformigen Hofen. Eine Sechsstrahligkeit der Bran-

chialoffnungen war in keinem Falle erkennbar.

Kloakenoffnungen (Fig. I4b, d u./): Jede Kolonie tragt

meist an dem mehr oder weniger deutlich als Kuppe ausgeprågten

Apikal-Ende eine einzige grosse Kloakenoffnung, wie bei D. sycon.

Selten finden sich Kolonien, die seitlich eine zweite Kloakenoff-

nung oder deren zwei aufweisen. Die Kloakenoffnungen sind nicht

ganz gleich gestaltet. In mehr oder weniger geschlossenem Zu-

stande (Fig. 14/) stellten sie sich als grubchenformige Einsenkungen

oder als kleine rundliche Locher dar, manchmal von einem krei-

digen Hof umgeben. In gedehntem Zustande (Fig. 14 b u. d) er-

scheinen sie als rundes Loch mit etwas aufragendem Rande oder

als etwas unregelmassig umrandete, bis etwa 5 mmweite Locher

in der Oberhaut, durch die der massige Achsenteil der Kolonie

sichtbar wird. Bei meinem Material hat sich meist die Aussenhaut

an der Kuppe der Kolonie mit dem Randsaum der Kloakenoffnung

unter Kollabierung des darunter liegenden Kloakenraumes so dicht

an den fleischigen Achsenteil der Kolonie angelegt, dass die Kloaken-

offnung durch den Achsenteil ventilartig geschlossen scheint (manch-

mal quillt der Achsenteil sogar ein wenig aus der Kloakenoffnung

heraus). Bei oberflåchlicher Betrachtung kann eine solche Kloaken-

offnung leicht den Eindruck einer Zufallsbildung machen, einer

Verletzung der Kolonie, bei der ein Stuck der zaheren Oberhaut

vom fleischigen Kern der Kolonie abgerissen sei.

Innerer Bau der Kolonie ahnlich wie bei D. sycon, jedoch

wenigstens nicht immer so gleichmassig ausgebildet. Wie bei D.

sycon, so fuhrt auch bei D. chondrilla die Kloakenoffnung an der

Kuppe der Kolonie in einen unter den oberflachlichen Schichten

gelegenen Kl oakalraum ein. Bei einer naher untersuchten Kolonie

von North Cape erstreckt sich dieser Kloakalraum in der Schicht

der Personen und in der Schicht unterhalb der Personen wie bei
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D. sycon ziemlich weit gegen die Basis der Kolonie hin, einen per-

sonenlosen fleischigen Achsenkorper von den oberflachlichen per-

sonenhaltigen Schichten sondernd
;

jedoch ist bei D. chondrilla die

Scheidung eines ausseren Kloakalsystems im Bereich der Personen

und eines inneren Kloakal-Untergrundsystems durch eine Horizon-

tallamelle wenigstens nicht deutlich ausgepragt. Allerdings glaubte

ich an einer Stelle der leider schlecht erhaltenen Kolonie von North

Cape auch eine solche Horizontallamelle zu erkennen. Im anderen

Åusserstfalle scheint das Kloakalsystem auf einen ziemlich kleinen

Kloakalraum beschrånkt zu sein. Zweifellos setzt sich dieser Kloa-

kalraum an den Seitenteilen der Kolonie in enge Kloakalkanåle

fort; doch konnte ich diese nicht immer sicher nachweisen. Ich

vermute, dass die Ausbildung des Kloakalsystems wie die anderer

Verhaltnisse (Kalkkorper, Knospung, Geschlechtsbildung) bei der

Aufeinanderfolge verschiedener Personen-Generationen verschiedene

Entwicklungs- und Ruckbildungsstadien durchmacht. Ein derartiges

Stadium eigentiimlicher Art zeigte eine Kolonie von Colville Chan-

nel. Bei dieser fanden sich nur ganz vereinzelt ausgewachsene

Thoraces, dagegen vielfach wohl ausgebildete Abdomina mit ganz

kleinen, offenbar unausgewachsenen Thoraces oder Thorakalknospen,

die noch nicht an die Kolonieoberflåche herangewachsen waren,

und deren Korperoffnungen noch geschlossen schienen. Zweifellos

waren in dieser Kolonie die Thoraces einer alteren Generation bis

auf einzelne langer ausdauernde zuriickgebildet, wahrend die Tho-

races der jungeren Generation noch in der Entwicklung begriffen

waren. Zahlreiche Kotballen, eingebettet in den inneren Teilen des

Zellulosemantels, deuten auf die Tåtigkeit der alteren Generation

hin. In dieser Kolonie, deren Kuppenteil allerdings abgeschnitten

war, konnte ich keine Spur eines Kloakalsystems auffinden. Alle

Kloakalraume schienen mit den Thoraces der Personen alterer Ge-

neration zuriickgebildet zu sein. Mutmasslich wiirde sich mit der

endgiiltigen Lagerung der Thoraces jungerer Generation und mit

der Ausbildung ihrer Atrialoffnungen ein neues Kloakalsystem ge-

bildet haben.

Zellulosemantel weich fleischig bis knorpelig wie hårtlicher

Kautschuk. Blase nzellen fehlen ; auch Pigmentzellen sind

nicht deutlich erkannt worden, jedenfalls nicht in solch charakte-

ristischer Weise ausgebildet wie htx D. sycon. Spindel- und Star n-
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chenzellen dagegen iiberall sehr zahlreich. Kalkkorper mor-

gensternformig, verhaltnismåssig klein, vereinzelt bis 28 // dick,

meist aber viel kleiner bis winzig, und zwar winzig nicht nur die

noch in den thorakalen Seitenorganen befindlichen, sondern aucti

die im Zellulosemantel weit zerstreuten. Die Stacheln sind meist

fein und zart, ihre Zahlen verhaltnismåssig gross, etwa 10 oder

mehr am Rande des Profilumrisses vorragend. Bei einzelnen ver-

haltnismåssig sehr grossen Kalkkorpern, bei denen die Stacheln

zugleich auch relativ grosser sind, ist ihre Zahl etwas geringer,

etwa 8 am Rande des Profilumrisses. Bei D. sycon sind die Kalk-

korper im allgemeinen noch kleiner, bei D. lambiton im allgemeinen

etwas grosser. Bemerkenswert ist eine grosse Verschiedenheit in

der Zahl und Verteilung der Kalkkorper bei D. chondrilla. Beson-

ders auffallend ist in dieser Hinsicht die oben erwåhnte Kolonie

ohne Kloakalsystem (von Colville Channel), insofern ihr auch jeg-

liche Kalkkorper fehlen. Es scheint, als ob auch die Dauer der

Kalkkorper eine beschrånkte sei, und dass sich diese Elemente,

wenigstens bei dieser Art, mit jeder Thorax-Generation neu bil-

deten. Da die jungen Thoraces, an denen thorakale Seitenorgane

noch fehlen, noch nicht imstande sind neue Kalkkorper zu liefern,

so erklårt sich dieser kalkkorperlose Zwischenzustand ungezwungen

als eine gewisse Lebensstufe der Kolonie. Diese AufFassung ent-

spricht auch den sonstigen Befunden uber das verschiedene Ver-

halten der Kalkkorper. Jene kalkkorperlose Kolonie stellt den unteren

Åusserstfall in einer stufenweisen Anreicherung mit Kalkkorpern

dar. Die nåchst hohere Stufe zeigt eine Kolonie von dem gleichen

Fundort, bei der sich eine sehr diinne Schicht locker verteilter

Kalkkorper dicht unter der Oberhaut hinzieht, die Oberhaut selbst

noch fast ganz freilassend und so gewissermassen ein subcutanes

Skelett bildend. Stellenweise weist diese Schicht noch breite Lucken

auf, die ganz frei von Kalkkorpern sind oder im Bereich einzelner

Personen leichte Wolkchen von Kalkkorpern zeigen, den ersten

Beginn einer Schichtbildung. Eine bedeutende Vermehrung er-

fuhren die Kalkkorper bei einer nåher untersuchten Kolonie von

der Stewart- Insel. Hier bildeten die Kalkkorper eine dichte, dicke

Schicht in den oberflåchlichen Teilen einschliesslich der Oberhaut

und nach innen im allgemeinen bis an die Horizontalschicht der

Personentaillen, stellenweise aber noch weiter nach innen, bis in
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die Schicht der Abdomina oder gar eine kleine Strecke in den

Achsenkorper der Kolonie hinein. Die Hochstausbildung zeigt eine

Kolonie von North Cape, bei der die Kalkkorper in zerstreuter

Anordnung bis ins Innerste des Achsenkorpers eingedrungen sind.

Ubrigens konnen die Kolonien in verschiedenen Regionen eine ver-

schiedene Ausstattung mit Kalkkdrpern zeigen. Zumal die Basal-

teile sind in der Regel reichlicher mit Kalkkorpern versehen, und

hier dringen sie auch weiter in dem Achsenkorper hinein, wenn

sie in den apikalen Teilen der Kolonie noch auf die oberflåchlichen

Schichten beschrankt sind. Das Maximum der Kalkkorper-Ansamm-

lung bei D. chondrilla gleicht ungefåhr dem, was ich bei D. sycon

und bei dem Original von D. lambitum fand. Es finden sich bei

allen naher untersuchten Kolonien zerstreut oder locker haufen-

weise ellipsoidische Kotballen in den Zellulosemantel eingebettet,

und zwar sowohl in den ausseren Schichten wie im Innersten des

Achsenkorpers. Es erscheint mir fraglich, ob es sich hierbei um

einen echten Hypurgon-Zustand handelt, namlich um eine Einlage-

rung von Kotballen, die von lebenden Personen ausgestossen wur-

den. Vielleicht sind diese ziemlich sparlichen Kotballen im Zellu-

losemantel von D. chondrilla nur die zum Teil verlagerten Uber-

reste abgestorbener und zerfallener Personen einer alteren Gene-

ration. Schliesslich finden sich im Zellulosemantel noch mehr oder

weniger scharf begrenzte, wolkenformige dichte Gruppen von gelb-

lich grauen, rundlichen, bis 12 /i dicken Nierensekret- Kornern.

Personen im ausgewachsenen Zustand bis 1,2 mmlang, mehr

oder weniger genau senkrecht gegen die Kolonieoberflåche gesteilt.

Thorax eifdrmig, etwas långer als dick.

Branchialsipho lang cylindrisch mit erweiterter Basis, un-

gefåhr doppelt so lang wie in der Mitte dick, nicht sehr scharf

vom Thorax abgesetzt, apikal nicht deutlich gelappt, dickwandig,

aber nur mit schwacher Langs- und Ringmuskulatur versehen.

Atrialsipho nicht deutlich ausgebildet. A t ri al d f f n ung

anscheinend ein einfaches, jedenfalls nicht grosses Loch an der

Ruckenseite.

Thorakale Seitenorgane åusserlich, seitlich etwas hinter

der Mitte des Thorax, dem Endostyl etwas nåher als der dorsalen

Medianlinie, von der Gestalt kleiner. schief zugeschnittener, breit-

randiger Kummen. In einer Kolonie von der Stewart-Insel lag
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vielfach in diesen Kummen, etwas aus ihnen hervorragend, je ein

ovales Korperchen, das besonders in der Rindenpartie durch Pikro-

karmin stark gefårbt war, wahrend sein Inneres von winzigen Kalk-

kdrpern eingenommen wurde. Manchmal lag ein solches ovales

Korperchen ausserhalb des dann leeren Seitenorganes. Offenbar

werden bei dieser Art die Kalkkorper klumpenweise aus dem thora-

kalen Seitenorgan ausgestossen, um sich erst spåter frei zu machen

und zu zerstreuen.

Zuriickzieher am Hinterende des Thorax in ganzer Lange

der Taille mit dieser verwachsen, ungemein lang, bis in das In-

nerste des Achsenkorpers hineinragend, wie bei D. sycon.

Taille eng und schlank, viel långer als dick, beidenendes

ziemlich scharf abgesetzt; bei D. lambitum ebenso.

Abdomen ungefåhr ebenso gross wie der Thorax, unregel-

måssig beutelformig. Nicht nur die Geschlechtsorgane, sondern

auch abgebogene Teile des Darmes verursachen unregelmåssige

Vorwolbungen am Abdomen.

Bra nchial ten takel schlank fingerfdrmig, etwa 20 oder mehr

an Zahl, nach dem Schema 1, 3, 2, 3, 1 sehr verschieden gross,

doch anscheinend die winzigen der 3. Ordnung nur in kurzen

Strecken ausgebildet, sodass jenes Schema streckenweise in das

Schema 1, 2, 1, 2, 1 tibergeht.

Kiemensack mit 4 Kiemenspaltenzonen. In jeder Halbzone

6, wenn nicht 7 oder 8, lang gestreckte Kiemenspalten.

Darm eine in der Wendepolgegend etwas klaffende, sonst eng

geschlossene, etwas oder stark verbogene Schleife bildend. Oso-

phagus lang und schlank. Magen gerundet kastenfdrmig bis

dick olivenformig, glattwandig. Mitteldarm kurz und meist eng.

Eine Sonderung in Nachmagen und Drusendarm konnte ich nicht

deutlich erkennen. Enddarm måssig dick.

Geschlechtsorgane: Nicht nur die Personen, sondern an-

scheinend die ganzen Kolonien eingeschlechtlich, geråde so, wie

ich es bei D. sycon fand. Bei je einer D. chondrilla-Kolome von

North Cape und von der Stewart-Insel mit normal ausgewachsenen

Personen und spårlicher Knospung waren anscheinend iiberhaupt

keine Geschlechtsorgane ausgebildet, wahrend 3 nåher untersuchte

Kolonien von Colville Channel mit nur vereinzelten normal aus-

gewachsenen Personen und iippiger Personensprossung (Thoraces
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iiberwiegend sehr klein und unausgewachsen, noch nicht an die

Kolonie-Oberflåche heranreichend) Geschlechtsorgane aufwiesen. An

einer dieser Kolonien fanden sich nur månnliche, an den beiden

anderen nur weibliche Personen bezw. in den Zellulosemantel ein-

gebettete Eier oder Embryonen Die Hode ist der Darmschleife,

und zwar mehr dem riicklaufenden als dem hinlaufenden Schleifen-

Ast, eng angelagert, mit ihrer nach aussen gerichteten Seite eine

Vorwolbung des Abdomens verursachend. Sie besteht aus einigen

wenigen (4 einmal sicher nachgewiesen, vielleicht manchmal nur

3 oder 2?) unregelmassig biinformigen Hodenblasen, deren nach

aussen divergierende Spitzpole sich im Zentrum der Rosette zur

Bildung des Samenleiters vereinen. Der Samenleiter beschreibt

einige eng aneinander gelegte Spiralwindungen, die die Hoden-

blasen-Rosette eng umkreisen. An einem Sagitalschnitt durch die

Hode konnte ich sicher nur 4 Spiralwindungen des Samenleiters

nachweisen ; doch mogen tatsachlich einige mehr vorhanden sein.

Da die benachbarten Windungen meist eng aneinander gepresst

waren, so liess sich bei dem ungiinstigen Erhaltungszustand des

Materials ihre Zahl nicht ganz sicher ausmachen. Durch die Mehr-

zahl der Hodenblasen in einer Hode unterscheidet sich D. chon-

drilla bedeutsam von D. sycon und auch von D. lambitiim, an dessen

Originalstiick ich eine einfache, dick linsenformige Hode nachwei-

sen konnte. Ovarium an den Personen weiblicher Kolonien an

gleicher Stelle wie die Hode bei månnlichen Kolonien. Es findet

sich an jedem zur Beobachtung gelangten Ovarium eine hervor-

ragend grosse, an den Personen einer Kolonie aber verschieden

grosse Eizelle, die nach aussen in den Zellulosemantel hinein-

gewachsen erscheint. Viele losgeloste Eizellen oder junge Em-
bryonen fanden sich bei den beiden weiblichen Kolonien einge-

bettet in den tieferen Schichten des Zellulosemantels.

Didemnum lambitum (Sluit.).

190(), Didemnoides lambitum S lul ter, Tunic. Stillen Oc, p. 18, Taf.

IV Fig. 1.

1909, Didemnum lambitum, Leptoclinum lambitum,^) Hartmeyer, Tunic;

in: Bronn, Kl. Ordn. Tier.-R., p. 1450, 1454.

1) Mir ist die Literaturstelle, auf die sich die Synonymie-Angabe Lepto-

clinum 1. bezieht, nicht bekannt.
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Vorkommen im Gebiet: Chatham-Inseln, Waitangi (Sluiter

1900).

Ich konnte den Basalteil einer Originalkolonie, den Hartmeyer

mir freundlichst anvertraute, untersuchen. Ich mutmasse, dass D.

lambitiim dem D. chondrilla Mich. von Neuseeland sowie dem D.

sycon Mich. vom westlichen Indischen Ozean (siehe oben unter

D. chondrilla) nahe steht, wenngleich Sluiter nichts von einer

einzigen grossen K loaken of fn u n g an der Kuppe der Kormidien

erwåhnt, sondern ausdriicklich angiebt, dass gemeinschaftliche Klo-

akenoffnungen zu fehlen scheinen. Die fiir D. sycon und D. chon-

drilla charakteristische grosse Kloakenoffnung ist im geschlossenen

Zustande manchmal wenig deutlich, wahrend sie im geoffneten Zu-

stande leicht fiir eine zufallige Verletzung der Oberhaut der Kolonie

gehalten werden mag, fiir ein Loch, entstanden durch Abreissen

eines Fetzens der ziihen Haut der Kolonie. Leider ist bei meinem

Untersuchungsobjekt die Kuppe des Kormidiums abgerissen. Im

Folgenden einige ergånzende Angaben iiber diese Art nach Unter-

suchung an jenem basalen Teilstiicke einer Kolonie.

Ober das Kloakalsystem kann ich nach Untersuchung ledig-

lich eines Basalstiickes der Kolonie nur unvollstandige Angaben

machen. Das einzige, was ich an Kloakalraumen in diesem Basal-

stuck erkennen konnte, waren einzelne, meist kollabierte Kanale,

die von den Atrialoffnungen einzelner Personen ausgingen.

Kalkkorper des Zellulosemantels klein, bis 36 fi dick, also

im allgemeinen etwas grosser als die von D. chondrilla, aber der

Gestalt nach diesen anscheinend ganz gleich, mit etwa 8—10 Sta-

cheln im Profilumriss. Nach Sluiter sind die grosseren Kalk-

korper "mit nur wenigen Strahlen, die an der Basis dick und dorn-

formig sind mit zapfenformiger Spitze. Die kleinen haben viel

mehr Strahlen, welche mehr dreieckig und spitz sind." Ich håbe

derartige grossere wenigstrahlige Kalkkorper in meinem Original-

siiick nicht finden konnen. Die Verteilung der Kalkkorper in der

Kolonie gleicht ungefahr der, wie wir sie in hochster Anreicherung

bei D. chondrilla finden. Die Kalkkorper bilden eine dichte An-

sammlung in den Aussenschichten bis weit ins Innere hinein. Gegen

das Innerste der Kolonie wird die Verteilung der Kalkkorper eine

sehr unregelmassige —"haufenweise vereinigt" nennt Sluiter es

—; sie bilden hier lang gestreckte milchstrassenåhnliche Wolken,

Vidensk. Medd. fra Dansk naturhist. Foren. Bd. 77. 23
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die sich gabeln und anastomosieren und somit ein inneres Geriist,

eine Art Innenskelett, darstellen. KotbaUen und Niererisekret-

korner wurden nicht im Zellulosemantel gefunden.

Branchialsipho lang, annahernd cylindrisch, dickwandig,

aber mit nur schwacher Muskulatur versehen, apikal deutlich 6-

zahnig.

Thorakale Seitenorgane ausserlich, seitlich etwas hinter

der Mitte des Thorax gelegen, dem Endostyl etwas genåhert, lang-

lich tiitenformig, in ganzer Lange dem Thorax angelegt, offen und

schief zugeschnitten. Die Ka'kkorper gehen anscheinend in freier

Stromung (nicht zu Ballen vereint, wie bei D. chondrilla) aus den

thorakalen Seitenorganen hervor.

Zuruckzieher am Hinterende des Thorax wie bei D. chon-

drilla ungemein lang, bis in das Innerste der Kolonie reichend.

Taille scharf ausgeprågt, aber anscheinend nicht so lang wie

bei D. chondrilla.

Kiemensack nach Sluiter mit nur 5 kleinen, fast runden

Kiemenspalten in einer Reihe. Ich konnte wenigstens an einem

Kiemensack des Originals 6 Kiemenspalten in einer Halbzone

sicher nachweisen, vielleicht mogen aber auch 7 in dieser Halb-

zone vorhanden ^ewesen sein. Die Kiemenspalten waren auch bei

anscheinend ausgewachsenen Personen verhaltnismassig kurz, kaum

3 mal so lang wie breit, wenn auch nicht fast kreisformig ("fast

rund" nach Sluiter).

Geschlechtsorgane: Personen wenigstens teilweise zwittrig.

Hode von einer einfachen, dick linsenformigen Hodenblase gebildet.

Samenleiter nach Sluiter 7, nach meinem Befund auch 8,

wenn nicht 9 Windungen beschreibend. Ovarien in der Regel

mit einer iiberwiegend grossen Eizelle, die als Vorwolbung in

den Zellulosemantel hineinragt, um sich spåter ganz loszulosen und

dann frei im Zellulosemantel dicht unterhalb der Personenschicht

zu liegen.

Didemnum albidum (Verr.).

1851, Didemnum roseum + Leptoclinum gelatinosum Sars, Ber. Reise

Lofoten Finm., p. 153, 154.

1871, Leptoclinum albidum {part.) -\- L. luteolum (part.) V e r r i 11, Descr.

Ascid. N. England, p. 446.

1892, Leptoclinum densum Nott, Comp. Ascid. N. Shore Reef, p. 311,

Taf. XXII.
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1909, Didemnum densiim, Hartmeyer, Tunic, in: Bronn, Kl. Ordn.

Tier-R., p. 1449.

1910, Tetradidemniim albidum, Van Name, Comp. Ascid. N. England,

p. 878 ihier ausfiihrl. Liter, iiber die nordliche Form).

1921, Didemnum albidum, Hartmeyer, Stud. Westgronl. Ascid., p. 81.

1923, Didemnum albidum, Hartmeyer, Ascid. I, in: Dan. Ingolf- Exp.

Taf. I Fig. 21—23.

Fundangaben : Neuseeland, Nord-Insel, vor New Ply-

mouth, 8 Fd,; 12. Jan. 1915. —H auraki-Golf, North Chan-
nel bei Kawailnsel, 10 Fd.; 29. Dec. 1914. —Slipper Is-

land, Kuste; 20. Dec. 1914. —10 Ml. NW. von Cape Maria
V. Diemen, 50 Fd.; 5. Jan. 1915.

Weiteres Vorkommen im Gebiet: Neuseeland, Nord-Insel,

North Shore bei Auckland (Nott 1892).

Weitere Verbreitung : NordlicherAtlantischer Ozean und

Nordliches Eismeer, von Neu-England und Nord-Norwegen
bis Gronland, Spitzbergen und ins Weisse Meer (Van

Name 1910 u. a.).

Erorterung: Die Zugehdrigkeit des vorliegenden Materials sowie

des D. densum Nott zu dem nordatlantisch-arktischen D. albidum

(Verr.) kann als sicher angenommen werden. Schon die gute

Schilderung Nott's von seiner Form liess kaum noch einen Zweifel

zu. Nott hatte die wesentlichsten Charaktere der Art (Fehlen von

Blasenzellen im Zellulosemantel, gerundete Gestalt der Kalk-

korper-Stacheln, Zusammensetzung der Hode aus 2 Hodenblasen

u. a.) schon erkannt, lange bevor sie in ihrer Gesamtheit fiir die

nordatlantisch-arktische Form festgestellt wurden.

In der Gestaltung der Kalkkorper zeigt mein neuseelan-

disches Material nicht die Einformigkeit wie anscheinend das

Nott'sche Material, sondern die gleiche Variabilitat, wie sie Hart-

meyer an Seinen westgronlåndischen Kolonien fand (1. c. 1921, p. 83).

In manchen Kolonien sind die Stacheln der Kalkkorper kuppelfor-

mig, in anderen mehr kegelformig. Eine in ersterer Richtung be-

sonders weit gehende Ausbildung zeigte die Kolonie von New
Plymouth. Bei dieser treten die Stacheln, zumal an einigen

hypertrophen, bis 90 // dicken Kalkkorpern, noch weiter als halb-

kugelformig aus der Oberflåche der Zentralmasse des Kalkkorpers

hervo"-, sodass ihre Basis etwas verengt erscheint. Diese Kalk-

korper machen den Eindruck, als seien einige massig grosse Kugeln

23*
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in mehr oder weniger regelmassiger Anordnung an eine grossere

Zentralkugel angewachsen. Manchmal ordnen sich hierbei die

Stacheln in einer Åquatoriallinie an, meist allerdings mit Anfugung

noch je eines Polstachels, sodass Steuerrad- und Kreisel-Formen

entstehen. (Fig. 15). Åhnliche Kalkkdrper-Gebilde mit etwas ab-

geschniirten Kugelstacheln finde ich von Hartmeyer fur ein

arktisches D. alhidiim angegeben (1. c. 1923, Taf. I Fig. 21). Ubri-

gens kommt eine solche Sonderform der Kalkkorper auch noch

bei einer anderen arktischen Didemnide vor, namlich bei Lisso-

cliniim wandeli H a r t mr. (i. c. 1 923,

Taf. I Fig. 26). Leider ist ausser

der Abbildung der Kalkkorper bis-

her nichts uber diese Art, bis jetzt

ein nomen nudum, bekannt gewor-

den, sodass wir uns iiber ihr Ver-

haltnis zu Didemiuim albidum kein

Urteil bilden konnen.

Als Erganzung will ich noch an-

fiihren, dass ich auch bei meinem

neuseelandischen Material die tho-

rakalen Seitenorgane als aus-

serlich und ziemlich umfangreich

erkannte.

Auffallend, jedoch nicht einzig

in ihrer Art, erscheint die geo-

graphischeVerbreitung des D. albidum, die kaum ånders, denn

als „bipolar" bezeichnet werden kann. Sie erinnert an die Ver-

breitung gewisser Botrylliden und der Ascidien-Gruppe Ascidia lagena

Mi c h .

—

longisiphonica K i a r ' )

.

Fig. 15. Didemnum albidum Verr.

von New Plymouth. Kalkkorper ex-

trenierForm, ziim Teil milten durch
gesehnitten, x 335.

Didemnum tuberatum (Nott).

1892, Leptoclinum tuberatum Nott, Comp. Ascid. N. Shore Reef, p. 314,

Taf. XXVI.

1900, Leptoclinum scidula S lu i ter, Tunic. Stillen Ocean, p. 19.

1909, Didemnum scidula -\- D. tuberatum, Hartmeyer, Tunic; in:

Bronn, Kl. Ordn. Tier-R., p. 1451, 1551.

1) Vergleiche W. Michaelsen, Ascid. Ptychobr. Diktyobr. Neuseeland.

Chatham -Ins., p. 364.
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1920, Trididemnum tuberatiim, Michaelsen, Krikobr. Ascid. westl. Ind.

Oz. : Didemnid., p. 6.

Fundangaben : Neuseeland, Nord-Insel, Little Barrier

Island, 30 Fd.; 29. Dez. 1914. — Hauraki - Gol f, Kawai,

North Channe!, 10 Fd.; 29. Dez. 1914. —Vor Stewart-I nsel,

ca. 35 Fd.; 20. Nov. 1914. —Ste wart-Insel, 20 Fd.; 16. Nov.

1914. —Halfmoon Bay, 5 —7 Fd. ; 19. Nov. 1914. —Auck-

land-Inseln, Figure 8 Island, Carnley Harbour, Kiiste,

an Ascidien {Corella eumyota); 8. Dez. 1914.

Weiteres Vorkommen im Gebiet: Neuseeland, Nord-Insel,

North Shore und Rangitoto bei Auckland (Nott 1892). —
Siid-Insel, French Passage und d'U rvi 1 le-I nsel (Sluiter

1900).

Erorterung: Ich håbe der fiir ihre Zeit vorziiglichen Beschreibung

Nott's nicht viel hinzuzufugen.

Die „pharyngeal tubercles" des Neuseelander Autoren, nach der

Zeichnung (1. c. 1892, Taf. XXVI Fig. 1, p. 1) mit Kalkkorpern ge-

fiillte, geschlossene ovale Sacke jederseits am Thorax, in die Kloakal-

råume hineinragend, im Text (1. c. 1892, p. 314) ganz richtig als

"projection of the testmatrix containing enormous quantities of small

spicules" bezeichnet, sind nach meiner Nomenklatur als 2 thora-

kale Seitenorgane zu bezeichnen, und ihre Ausbildung ist fiir

diese Art sehr charakteristisch. Es sind verhaltnismassig sehr um-

fangreiche, auf schmaler, derbwandiger Basis sitzende, ballonfdrmig

aufgeblåhte, diinnwandige Sacke, die weit in die den Thorax dorsal

und seitlich umfassenden Kloakalraume hineinragen. Sie sind gegen

diese Kloakenraume natiirlich geschlossen, offnen sich jedoch nach

unten in die Zellulosemantelmasse.

Die Kalkkorper sind im allgemeinen bis etwa 25 oder 30 /n

dick, vereinzelte hypertrophe, nur in wenigen Kolonien beobachtet,

erreichen eine Spannweite von 60 ,u. Die Stacheln der Kalkkorper

sind stets, wie es auch der Abbildung Nott's entspricht, kegel-

formig und ziemlich spitz. Ich fand bei dieser Neuseelander Art

in keinem Falle Kalkkorper mit walzenformigen Stacheln, wie sie

fiir D. biglans (Sluit.)^) bezw. D. gaussi Mich.-) charakteristisch

i; C. Ph. Sluiter, 1906, Tunic; in: Exp. antarct. franc. 1903—1905' p. 29,

(Leptoclinum b ).

2) R. Hartmeyer, 1911, Ascid. Deutsch. Siidpolar-Exp
, p. 499 (Didem-

num b.). ~ W. Michaelsen, 1919, Kenntn. Didemnid., p. 30 (Didem-
num gaussi).
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sein sollen, Formen, die ebenfalls solch grosse, ballonformig auf-

geblahte Seitenorgane besitzen.

Zwei (oder drei) kurze, birnformige Gefassanhange ent-

springen mit gemeinsamer Basis seitlich am Abdomen. Die von

Nott irrtumlicherweiser "Vascular appendages" bezeichneten als von

der Taille ausgehenden Organe dieser Art (1. c. 1892, p. 315, Taf.

XXVI Fig. 2 V, ap) sind tatsachlich Zuriickzieher (Refraktoren)

von sehr charakteristischer Gestaltung. Sie entspringen am Hinter-

ende des Thorax, sind aber mit der Taille fast in deren ganzer

Lange verwachsen, ungefåhr so lang wie der Thorax, am blinden

Ende schwach oder etwas starker angeschwoUen, oberflachlich in-

folge desAbragens der Muskel-Enden gleichsam zerfasert, kurz-zottig.

Ich håbe friiher (1. c. 1920, p. 6) diese Art irrtijmlicherweise zu

Trididemnum gestellt, verleitet durch Nott's Angabe, dass er bei

reifen Personen nur drei Kiemenspalten Zonen gefunden håbe (stets

4 bei jungen). Tatsachlich hat Didemnum tuberatum (ohne rohren-

formigen Atrialsipho) nichts mit der Gattung Trididemnum zu tun.

Ich meinerseits glaube auch bei ausgewachsenen Personen 4 Kie-

menspalten-Zonen erkannt zu haben, wenngleich infolge der starken

Schrumpfung des Materials in keinem Falle ganz sicher. Soliten

in der Tat manchmal nur 3 bei reifen Personen erhalten geblieben

sein, so wåre das wohl nur als vielleicht abnorme Umbildung, nicht

als etwas Urspriingliches, anzusehen.

Sluiter's Leptoclinum scidiila ist mit dieser Art identisch, wie

ich nach Untersuchung eines mir von Hartmeyer freundlichst

uberlassenen Originalstiickes feststellen kann.

Didemnum tuberatum scheint dem D. candidum Sav. (siehe

unten!) nahe zu stehen, unterscheidet sich aber durch die so

grossen thorakalen Seitenorgane von dieser Art.

Didemnum candidum Sav.

1810? Didemnum candidum (nom. nud.), S a v i g n y, Tabl. syst. Ascid., p. 6.

1816, Didemnum candidum Savigny, Mém. anim s. vertébr., p. 14, 194,

Taf. IV Fig. 3, Taf. XX Fig. 1.

1886, Leptoclinum speciosum -\- L. s. asperum + L. tenue (part. ?) +
.^ L. annectens, Herdman, Rep. Tunlc. Cliallenger 11, p. 281,

Taf. XXXIX Fig. 8-11; ? Taf. XL Fig. 3-5; p. 274, Taf. XXXIV
Fig. 8-13; p.277, Taf. XXXVI Fig. 1-9; p. 281, Taf. XXXIX Fig.



359

8-11; ? Taf. XL Fig. 3-5; p. 280, Taf. XXXIV Fig. 14 Taf.

XXXVIII Fig. 5-9.

1892, Leptoclinum niveiim Nott, Comp. Ascid N. Shore Reef, p. 308,

Taf. XXIV.

1897, Leptoclinum cretaceum SI u i ter, Tunic. Stid-Afrika, p. 36, Taf. 1

Fig. 11, Taf. 5 Fig. 7—10
1907, Leptoclinum tenue part), Michaelsen, Tunic; in: Erg. Ham-

burg. Magalh. Sammelr., p. 39.

1909, Didemnum novae-seelandiae Hartmeyer, Tunic, in: Bronn,
Kl. Ordn. Tier-R., p. 1450.

1910, Didemnum lutarium Van N a me, Comp. Ascid. N. England a.

neighb. brit. prov., p. 371, Taf. XXXVII Fig. 7, Textf. 8, 9.

1915, Didemnum candidum, Hartmeyer, Ascid. Suez, p. 419, Textf

13, 14.

1919, Didemnum candidum Michaelsen, Z Kenntn. Didemnid., p. 18.

1920, Didemnum candidum Michaelsen, D. Krikobr. Ascid. westl.

Indisch. Oz.: Didemnid., p. 19.

1921, Didemnum candidum, Van Name, Ascid. West Ind Reg. southeast.

U. S., p. 323, Textf. 16—25.

Fundangaben : Neuseeland, Nord-Insel, Moko-Hinau-
Insel im Hauraki Golf, 5 Fd.; 30. Dez. 1914. —Colville

Channel, 35 Fd.; 21. Dez. 1914. —Neuseeland, Siid-Insel,

Queen Charlotte-Sund, 3—10 Fd.; 19.— 20. Jan. 1915.—
Lyttleton (Lendenfeld s., Mus. Berlin). —Ste wart-Insel,

20 Fd.; 16. Nov. 1914.

Weiteres Vorkomraen im Gebiet: Neuseeland, Nord-Insel,

North Shore und Ra n gi toto- 1 nse 1 bei Auckland (Nott

1892).

Weitere Verbreitung: New Hampshire bis Bahia in Brasi-

lien, einschliesslich der Ber muda-I nseln (Herd man 1886

und Van Name 1910 und 1921); Magalhaensisch es Gebiet
(Herdman 1886 und Michaelsen 1920); Mogambique (Slui-

ter 1897); Siid-M ad agaska r und Mauritius (Michaelsen
1920).

Erorterung: Ich schliesse mich in der weiteren Fassung dieser,

zumal in der Gestaltung der Kalkkorper sehr variablen Art an

Van Name (1. c. 1921, p. 323) an. Von friiher beschriebenen

Neuseelånder Arten glaube ich Leptoclinum niveum Nott mit Di-

demnum candidum vereinen zu sollen.
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Didemnum mortenseni n. sp.

Fundangabe: Stewart- Insel, Port Pegasus, an abgestorbener

Austernschale, 25 Fd.; 20. Nov. 1914.

Beschreibung. Koloniegestait und Bodenståndigkeit:

Die Kolonie ist eine ungefahr 1 bis 1 Va mmdicke hartliche Kruste,

die, iiberall fest anliegend, eine von Bohrschwammen zermiirbte

Austernschale und deren Aufwuchs iiberzieht, und zwar vom Rande

her sowohl die Ober- wie die Unterseite.

Oberflåche der Kolonie, abgesehen von den durch den

Untergrund verursachten Unebenheiten, ziemlich eben, im feineren

rauh. Personen -Aussenflachen markiert durch ziemlich

gleichmassig, aber ohne besondere Ordnung verteilte breit-ovale,

dunkelgraue Feldchen von ca. 0,35 mmBreite und 0,4 mm Lange,

die durch hellere, im allgemeinen schmalere Zwischenpartien von-

einander getrennt sind, sodass die ganze Oberflåche der Kolonie

wie ein grobes Sieb aussieht. Stellenweise gehen die Personen-

Aussenflåchen bis dicht an den hier und dann wulstig geformten Rand

der Kolonie heran, stellenweise zieht sich die Randpartie dagegen

in personenloser Strecke diinn aus.

Branchialdffn ungen als winzige, helle sechsstrahlige Stern-

chen mit 3 grosseren und 3 kleineren Winkellappchen excentrisch

auf den Personen-Aussenflachen gelegen.

Kloakaloffnungen spårliche, ganz unregelmassig gestaltete

Locher mit diinnhåutigem Rande, ungefahr so gross wie die Per-

sonen-Aussenflachen bis etwa doppelt so gross.

Zellulosemantel durch massig starke Einlagerung von Kalk-

korpern etwas briichig. Blasenzellen und Pigmentzellen

fehlen. Spindel- und Sternchenzellen ungemein zart. Kalk-

korper unregelmassig und locker durch alle Schichten des Zellu-

losemantels zerstreut, vielstrahlig-maulbeerformig, . mit mehr oder

weniger flach kuppelformigen, hochstens halbkugelig erhabenen,

seltener gerundet stumpfkegelformigen Stacheln (åhnlich den ty-

pischen Kalkkorpern von D. albidum), bis etwa 85 // dick. Die

kleinsten Kalkkorper in den thorakalen Seitenorganen bis etwa

10
i(

Dicke sind noch glatt kugelig, aber schon solche von 16 [^

Dicke zeigen deutliche Maulbeerform.

Bau der Kolonie. Die Kolonie wird gebildet von zwei weit
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getrennten Zellulosemantel-Platten, die am Rande in einander iiber-

gehen und ausserdem nur durch die von sehr diinner Zellulose-

mantel-Masse gestiitzten Personen zusammen gehalten werden. Die

Oberflåchen-Platte ist etwa 0,5 mm, die Grundplatte etwa 0,2 bis

0,3 mm, der je nach Kontraktion sehr verschieden weite Zwischen-

raum etwa 0,5 bis 0,75 mmdick. Die mehr oder weniger genau

senkrecht oder schråge zur Oberflåche der Kolonie stehenden Per-

sonen sind mit dem oberen Teil des Thorax etwa bis zum ersten

Quergefass des Kiemensackes in die Oberflachen-Platte des Zellu-

losemantels eingebettet. wahrend andererseits ihr eigentliches Ab-

domen in die Grundplatte des Zellulosemantels eingesenkt ist.

Diese Einsenkung der Abdomina

in die Grundplatte ist insofern

noch unvollkommen, als sie meist

noch mehr oder weniger starke

Hervorragungen an der Oberflåche

der Grundplatte verursachen. Die

mittleren und unteren Partien des

Thorax samt der måssig schlanken

Taille durchspannen im allgemeinen

frei den Zwischenraum zwischen den

beiden Zellulosemantel-Platten, der

als umfangreicher, durch die Klo-

akaloffnungen unmittelbar ausmiin-

dender Kloakalraum anzusprechen

ist. Weitere, etwa in die diinne Grundplatte eindringende Kloakal-

raume bezw. -kanåle sind nicht vorhanden. Die den Kloakalraum

durchziehenden Teile der Personen sind nur an der Ventralseite

und mehr oder weniger weit lateral von einer sehr diinnen Zellu-

losemantel-Hulle bedeckt, dorsal und mehr oder weniger weit lateral

ganz nackt, unmittelbar von der Fliissigkeit des Kloakalraums be-

spiilt. Eine etwas bessere Stutze besitzen einige randståndige Per-

sonen, da sie mit ihrer ganzen Ventralseite fest in die hier unter

Zusammenbiegung und Verschmelzung der beiden Platten gebildete

Randmasse des Zellulosemantels eingebettet sind. (Diese besser

gestiitzten randståndigen Personen waren infolgedessen in ganzer

Lange nur wenig kontrahiert und liessen die Organisation des

Thorax deutlich erkennen, wahrend die den Kloakenraum frei durch-

Fig. 16 Dideinnum mortenseni n. sp.

Vertikalschnitt durcli die Randpartie

einer Kolonie: X 25.
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setzenden Personen in ihren Mittelteilen bis zur Unkenntlichkeit

verschrumpft waren).

Personen bei massig starker Schrumpfung etwa bis IV4 mm
lang, meist etwas kiirzer.

Thorax etwa doppelt so lang wie in der Mitte breit, nach

hinten versciimalert, ventral stark gewolbt.

Branchialsipho geråde am breiteren vorderen Pol des Tho-

rax, massig lang, etwas iiber der Basis verengt, nach aussen fast

trichterformig erweitert, mit nur massig starker Ringmuskulatur,

apikal in 6 Låppchen auslaufend.

Atrialsipho nicht ausgebildet. A tri aloff n ung ein sehr

grosses, ganzrandiges Loch, das den grosseren Teil der Dorsalseite

des Thorax ungefahr von der Hohe des ersten Kiemensack-Quer-

gefasses bis fast zum Hinterende des Thorax einnimmt. Eine

Atrialzunge scheint nicht gebildet zu sein.

Thorakale Seitenorgane auch an entkalkten Praparaten

sehr deutlich erkennbar, sehr gross, ganz innerlich. Es sind breite,

annahernd kreisrunde Sacke, fast doppelt so breit wie lang, die

ziemlich weit vom am Thorax, ungefahr in der Hohe des ersten

Kiemensack-Quergefasses, jederseits in die Peribranchialraume hin-

einhangen. Durch eine massig weite Offnung ergiessen sie ihren

Inhalt in die dunne ventrallaterale Zellulosemantel-Hulle der Per-

son, ungefahr dort, wo diese Hulle in die Oberflachen-Platte des

Zellulosemantels ubergeht, wenn nicht unmittelbar in diese Ober-

flachen-Platte. Manchmal, mutmasslich infolge gelegentlicher Aus-

wårtsbiegung oder Verzerrung, sah es so aus, als ragten die thora-

kalen Seitenorgane in den Kloakalraum hinein.

Einen Zuriickzieher am Hinterende des Thorax konnte ich

nicht deutlich erkennen. Falls er vorhanden ist, kann er wohl nur

sehr kurz sein.

Taille ziemlich eng und massig lang, bei stark geschrumpf-

tem Thorax kaum enger als das Hinterende des Thorax, vom eigent-

lichen Abdomen scharf abgesetzt.

Abdomen seitlich zusammengedriickt-beutelformig, mehr oder

weniger stark zur Seite abgebogen, sodass es horizontal in der

Grundplatte zu liegen kommt, eine Breitseite nach unten gerichtet,

eine nach oben, hier eine mehr oder weniger starke Vorwolbung

der Grundplatte in den Kloakalraum hinein hervorrufend. Gefass-
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anhange am Abdomen im allgemeinen kurz und anscheinend spar-

lich, langer und zahlreicher nur in den personenlosen Zuwachs-Rand-

partien der Kolonie.

Branchialtentakel stummelformig bis fadenformig, nach

dem Schema 1, 3, 2, 3, 1 oder (stellenweise?) 1, 2, 1,2, 1 ver-

schieden gross, etwa 16 (?) an Zahl.

Kiemensack mit 4 Kiemenspalten-Zonen, etwa 8 Kiemen-

spalten in einer der vorderen Halbzonen (in den hinteren weniger?).

Darm eine fast kreisrunde Schleife mit massig weitem Lumen

bildend. Osophagus lang und eng. Magen gerundet kasten-

formig, glattwandig, mit Cardiawulst, ohne Pyloruswulst. Mittel-

darm (nicht ganz deutlich) in Nachmagen und Driisendarm geson-

dert (?). Enddarm massig weir.

Geschlechtsapparat: Nur mannliche Geschlechtsorgane

beobachtet, Kolonien anscheinend getrenntgeschlechtlich. Auch

keine Embryonen und Larven im Zellulosemantel. Hode stets

aus 3 grossen, plump und unregelmåssig birnformigen, ziemlich

eng aneinander gepressten Hodenblasen bestehend, deren Innen-

flåche duren die Pressung zu einer stumpfwinkligen Innenkante

umgeformt ist. Der bei praller Fiillung ziemlich dicke Anfangs-

teil des Samenleiters windet sich in ungefahr 5, durch deut-

liche Zwischenraume von einander getrennten Spiralumlåufen eng

um die Hodenblasen-Rosette herum.

Erorterung: Diese neue Art ist besonders aulfallend durch den

Umfang, den der Kloakalraum bei ihr gewonnen hat. Sie bildet

in dieser Hinsicht einen weiteren Schritt von dem Zustand kanalartiger

Kloakalraume nach dem von D. sycon Mich. ^) dargestellten Zustand,

in dem der Kloakalraum ein breiter, tiefer Raum ist, der von den

ganzen Personen frei durchspannt wird.

Besonders wesentliche Charaktere des D. mortenseni sehe ich

auch in der Gestaltung der thorakalen Seitenorgane und

der mannlichen Geschlechtsorgane.

1) W. Michaelsen, 1920, Krikobr. Ascid. westl. Ind. Oz.: Didemnid., p. 45

Taf. I Fig. 1,3.
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Fam. Synoicidae.

Gen. Pseudodistoma, nov. gen.

Diagnose: Atrialsipho 6-lappig, ohne Atrialzunge, gesondert an der

Personen-Aussenflache ausmiindend.

Kiemensack mit wenigen (3) K i e me n spal t e n-Zo n e n.

Darm eine einfache hochstens im Taillenteil etwas gedrehte

Schleife bildend; Magen mit (wenigen) Langswiilsten.

Personen mit einem langen, schlanken Postabdomen in

geråder Verlangerung des Abdomens. Herz und Gonaden im

Postabdomen.

Hodenblasen zweizeilig ahrenformig am Samenleiter sitzend.

Typus: Pseudodi.-^toma cereiim n. sp.

Ich stelle diese neue Gattung fiir eine Art auf, die in mehreren

Hinsichten typische Distomiden-Charaktere aufweist, aber doch zu

den Synoiciden gestellt werden muss, weil sie ein richtiges, Herz

und Gonaden enthaltendes Postabdomen aufweist.

Eine eingehendere Erorterung iiber diese Gattung kniipfe ich

an die Erorterung des P. cereiim.

Pseudodistoma cereum n. sp.

Fundangabe: Stewart-I nsel, ca. 35 Fd., Sandgrund; 20. Nov.

1914.

Beschreibung: Kolonien langlich ballonformig, apikal etwas

verschmålert, gerundet, basal mehr oder weniger deutlich stiel-

formig verschmålert, im deutlichsten Falle auf etwa die halbe Ma-

ximaldicke in fast Vs der ganzen Kolonie-Långe; im Mindestfalle

nur ein kleiner, schiefer Fortsatz am kaum verschmalerten, abge-

rundeten Basal-Ende. Die Kolonien haben anscheinend mit dem

schmalen Basal-Ende festgesessen und mogen "in situ" hoch auf-

geragt haben.

Grossenverhåltnisse der grossten, deutlich gestielten Ko-

lonie: Lange 62 mm, wovon etwa 24 mmauf den Stiel entfallen,

grosste Dicke 19 mm, Dicke des Stiels 8 —10 mm.
Aussehen bråunlich gelbgrau, wachsartig durchscheinend mit

undurchsichtigen, dunkelgrau und gelblich braunen, zum grossen

Teil tief ins Innere zuriickgezogenen Personen.

Konsistenz måssig fest knorpelig.

Oberflache infolge von der Einsenkung der Personen-Aussen-
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flachen uneben, auch im feineren nicht ganz glatt, sondern durch

mikroskopisch kleine Unebenheiten von meist kegel- oder kuppel-

formiger Gestalt etwas duff gemacht.

Personen nicht zu Personensystemen zusammengestellt.

Gemeinsame Kloakenof fnungen sind nicht vorhanden. Die

Personen stehen ziemlich weitlaufig und ohne Regel zerstreut (bei

dem vorliegenden Material zum grossen Teil tief ins Innere der

Kolonie zuriickgezogen), ausserlich durch breite, narbenartige Ein-

senkungen von ca. 1 mmoder etwas mehr Breite und raehr oder

weniger scharf. umrandeter ovaler Form angedeutet. Auf jeder

dieser Personen-Einsenkungen findet sich eine Branchialof f-

nung und eine A trialdffn ung, die BranchialofTnung meist deut-

lich 6-strahlig auf mehr oder weniger deutlicher warzenformiger

Papille, die Atrialoffnung anscheinend weniger regelmassig gestaltet

und auf nur undeutlicher, anscheinend kleinerer warzenformiger

Papille.

Zellulosemantel weich knorpelig, mit etwas zaherer Ober-

haut, im allgemeinen durchscheinend, aber nicht wasserhell, da die

verhåltnismassig sehr dicht gesteliten Spindel- und Sternchenzellen,

sowie kleine grob granulierte Rundzellen eine Triibung verursachen.

Blasenzellen fehlen. In der aussersten Schicht, wenn nicht dicht

unter der Oberhaut, liegen ziemlich weitlaufig zerstreut verhåltnis-

massig sehr grosse, 75 bis 175 j.v dicke, breit ovale bis kugelige

Pigmentzellen, die schon bei Lupenvergrosserung als zerstreute

warmbraune Piinktchen in die Augen fallen. Diese Pigmentzellen

sind prall mit braunen und schwarzlichen Pigmentkornern von 10 /t

Dicke erfullt.

Die Personen liegen mit ihrem thorakalen Ende mehr oder

weniger genau senkrecht zur Oberflache der Kolonie, wahrend sich

das postabdominale Ende in die Richtung der Kolonie-Achse hin-

einbiegt. Trotzdem sie sich im allgemeinen leicht vom Zellulose-

mantel losldsen, gelang es mir wegen ihrer Schlankheit und Zer-

brechlichkeit nicht, auch nur eine einzige unzerstiickt herauszupra-

parieren. Die Gestalt der Personen ist infolge verschiedener Zu-

sammenziehung sehr verschieden; zumal das Postabdomen kann

einmal verhåltnismassig dick und entsprechend kurz, ein andermal

ungemein dunn und lang sein. Einen recht guten Massstab fur die

Kontraktionsverhaltnisse bietet der Verlauf des Samenleiters: Im
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schlanken, langgestreckten Postabdomen verlauft er geradlinig, im

plumpen, zusammengezogenen Postabdomen bildet er sehr breite,

enge Schlangelungen. Die Lange einer stark zusammengezogenen

ausgewachsenen Person mag ungefahr 6 mmbetragen, wovon etwa

1 mmauf den Thorax, 1 V2 mmauf das Abdomen und 3V2 mm
auf das Postabdomen entfallen. Andererseits erwies sich allein das

Bruchstuck eines sehr schlanken, nach Massgabe des Samenleiters

voUstandig ausgestreckten Postabdomens als 13 mm lang. Da aus

dem Verlauf des Darmes und der Gestalt des Kiemensackes bei

dem vorliegenden Material he.vorgeht, dass auch Thorax und Ab-

domen in betrachtlichem Masse kontraktil sind, wenn auch wohl

nicht ganz so stark wie das Postabdomen, so glaube ich die Åus-

serstmasse kaum zu erreichen, wenn ich annehme, dass die Lange

einer normalen ausgewachsenen Person infolge verschiedener Kon-

traktion bezw. Streckung zwischen 5 und 20 mmschwanken kann.

Dem entspricht auch ungefahr die grosse Strecke, die sich das

Thorakalende gewisser Personen durch Kontraktion von der Ober-

flåche der Kolonie ins Innere zuriickgezogen hat.

Thorax in stark kontrahiertem Zustand kurz und breit, im

Profil annahernd quadratisch mit etwas vorspringenden Dorsalecken.

Branchialsipho in der Mitte der Vorderflåche des Thorax

in meist ziemlich scharfem Absatz entspringend, kurz cylindrisch,

weniger lang als breit, kronenformig, apikal in 6 regelmåssige,

breit gerundete, annahernd halbkreisformige Lappen ausgezogen.

Ringmuskulatur des Branchialsiphos ziemlich kraftig, eine mehr-

fache Lage bildend.

Atrialsipho an der Dorsalkante der Vorderflåche des Thorax

stehend, in gleicher Richtung wie der Branchialsipho geråde nach

vorn ragend oder dorsalwarts abgebogen, fast cylindrisch oder quer,

in der Profillinie zusammengedriickt, nicht ganz so lang wie breit,

apikal in 6 umgekehrt herzformige oder kurz-zungenformige Lappen

ausgezogen, die wenigstens annahernd gleich gross sind; jedenfalls

ist keiner dieser Lappen iiberwiegend gross und als Atrialzunge

anzusprechen. Die Ringmuskulatur des Atrialsiphos ist ziemlich

kraftig, vielleicht nicht ganz so kraftig wie die des Branchial-

siphos.

Abdomen mindestens durch eine scharfe, wenn auch feine

Einschniirung, vielfach durch einen betrachtlichen Dickenunter-
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schied vom Thorax abgesetzt, etwas langer als der Thorax, je nach

der Kontraktion kaum diinner als der Thorax bis etwa Vs so dick.

Postabdomen cylindrisch, in geråder Verlangerung des Tho-

rax, stets langer als Thorax und Abdomen zusammen, bei starker

Streckung ein vielfaches so lang, in ganzer Lange oder in einem

mehr oder weniger grossen Vorderteil kaum diinner als das Abdo-

men und nicht scharf, sondern nur undeutlich durch geringe Dicken-

abnahme von demselben abgesetzt, manchmal in den mittleren und

hinteren oder nur in den hinteren Teilen infolge starker Streckung

allmåhlich oder ziemlich schnell stark verengt, hinten gerundet ab-

stutzt und in einen ziemlich scharf abgesetzten, diinn-cylindrischen

Gefassanhang mit anscheinend einfachem Lumen auslaufend.

Bei den beiden Personen, deren Hinterende unverletzt zur Beob-

achtung gelangte, war der Gefassanhang 0,3 bezw. 0,4 mmlang bei

einer Dicke von ungefahr 0, 05 mm.
Leibeswand ziemlich derb. Ringmuskulatur nur in den

Siphonen, und zwar hier als ziemlich kraftige, breite Sphinkter ent-

wickelt. Langsmuskulatur vom Vorderende des Thorax bis

zum Hinterende des Postabdomens als zahlreiche ziemlich schmale,

durch verschieden breite Zwischenraume von einander gesonderte

Langsmuskelbiindel gehend. Diese Langsmuskulatur zeigt vielfache

Unregelmassigkeiten, insofern die Langsmuskelbundel sich haufig

in zwei schmalere spalten oder einzelne Fasern zu einem benach-

barten Biindel hinuber senden. Die Zahl der Langsmuskelbiindel

ist infolgedessen an verschiedenen Stellen verschieden. Ich zahlte

am Umfang eines Postabdomen-Vorderteiles etwa 30 Biindel, an

einem Thorax ca. 40.

Branchialtentakel schlank, ihre Zahl anscheinend gering,

(ca. 16?).

Flimmerorgan nicht klar erkannt.

Kiemensack mit 3 Kiemen spalten-Zonen, die vorn und

hinten einen betrachtlich breiten Kiemensack-Rand frei lassen, so-

dass der Endostyl an beiden Enden die åussersten Kiemenspalten-

Zonen iiberragt. Kiemenspalten sehr lang und schmal, paral-

lelrandig, mehr als 20 in einer Halbzone. Parastigmatische
Quergefasse fehlen. Dorsalfalten-Ziingelchen gross, haken-

formig. Ubrigens waren diese Verhaltnisse infolge starker Schrump-
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fung des Thorax so schwer klar zu stellen, dass irgendwelcher Irr-

tum nicht ganz ausgeschlossen sein mag.

Darm eine einfache, nicht betrachtlich gedrehte, geråde nach

hinten ragende, in ganzer Lange eng geschlossene Schleife bildend.

Osophagus geråde nach hinten gehend, ziemlich lang, sodass

der Magen ziemlich weit hinten zu liegen kommt, dem Wendepol

der Darmschleife etwas nåher als dem Schlundeingang. Magen

Fig. 17. Pseudodistoma cereum n. sp. 4 Querschnitte durch einen Magen, a in der

Zone des Pylorus, b in der Mitte, c am Ende des vorderen Vierteis, d in der Zone
der Cardia

; p = Pylorus, c = Cardia : bei b u. c der abweichende Umriss eines dicht

davor liegenden Querschnittes punktiert eingezeichnet ; X 68.

ungefahr so lang wie breit, mit 4 anscheinend ziemlich regelmas-

sigen Langswiilsten, die vorn und hinten schulterartig vorragen und

breite, tiefe Einsenkungen bezw. Långsfurchen (innerlich Långs-

falten) zwischen sich fassen. Im Querschnitt stellt der Magen,

dessen Lumen durch diese Faltenbildung sehr verengt ist, im gros-

seren Teil seiner Lange ein ziemlich regelmassiges langarmiges

Kreuz dar. Cardia und Pylorus liegen nicht sich geråde gegen-

iiber an den Enden des Magens, sondern einander etwas genåhert,

der Pylorus zwischen zwei Langswiilsten, die Cardia anscheinend

an der Flanke eines Langswulstes, doch war das letztere nicht

ganz sicher feststellbar, da der naher untersuchte Magen (Fig. 17)

am Vorderende etwas unregelmassiger gestaltet erschien. Eine

Langsfurche ging nicht ganz bis an das Vorderende, sondern wurde
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vorn durch eine kurze Spaltfurche in etwas weiter ventral liegen-

der Linie ersetzt. Der Mitteldarm ist vom Magen scharf ab-

gesetzt und zeigt bei den nåher untersuchten Personen verschie-

dene Einschniirungen ; doch erscheint es mir fraglich, ob diese

Einschniirungen nur gelegentliche Kontraktionsverengungen dar-

stellen, oder ob sie eine Sonderung des Mitteldarms in physiolo-

gisch verschiedene Teile anzeigen. Der Enddarm ist meist in-

folge Fiillung mit nicht scharf geballten Facesmassen stark ange-

schwoUen. Af ter nicht klar erkannt.

Das Epicard zeigt im Postabdomen einen måssig starken, an

verschiedenen Stellen verschieden starken Besatz von sehr kleinen

Mesenchymzellen. Das Herz glaube ich im Hinterende des Post-

abdomens erkannt zu haben.

Geschlech tsorgane : Die Personen sind zwittrig. Die Go-

naden liegen im Postabdomen und zwar verhåltnismassig sehr

weit hinten. Die Hode besteht aus zahlreichen, mehr als 30,

etwas verschieden dicken (durchschnittlich etwa 1 10 //), unregel-

massig birnformigen Hodenblasen, die ziemlich regelmåssig zwei-

zeilig durch zarte, ziemlich kurze Sonderausfiihrgange in den Samen-

leiter einmiinden. Bei weit ausgestrecktem Postabdomen ist auch

die Hode stark in die Lange gezogen und locker, sodass die

Åhrenform der Anordnung der Hodenblasen deutlich hervortritt.

Bei zusammengezogenem, verkurztem Postabdomen ist auch die

Hode zusammengezogen und verkiirzt, sodass die Hodenblasen,

gedrångt stehend, eine langliche Gruppe bilden, und die Åhren-

Anordnung nicht erkennbar ist. Die Hoden erstrecken sich un-

gefåhr von der Mitte des Postabdomens nach hinten bis ungefåhr

zum Beginn des hintersten Vierteis, das von Gonaden frei bleibt.

Unregelmåssige Kontraktion bezw. Streckung des Postabdomens

beeinflusst natiirlich dies Lagenverhaltnis. Der aus der Hode hervor-

gehende Samenleiter ist bei gestreckten Personen geradlinig,

wåhrend er bei stark kontrahierten Personen zumal in der vorde-

ren Halfre des Abdomens eine dichte breite Schlangelung bildet. In

der Mittelpartie der vorderen Hålfte des Postabdomens zeigt der

hier pral! mit Samenmassen gefiillte Samenleiter (in der Regel?)

eine deutliche, bis 60 // dicke Anschwellung, die als Samen-
magazin angesprochen werden muss. Das Ovarium liegt mehr

oder weniger dicht vor der Hode, bei kontrahierten Personen un-

Vidensk. Medd. fra Dansk naturhisl. Foren. Bd. 77. 24
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mittelbar vor der Hode, bei gestreckten Personen durch eine be-

trachtliche Strecke von derselben getrennt, jedenfalls nahe der

Mitte des Postabdomens. Besondere Brutraume scheinen nicht

gebildet zu werden. Embryonen bezw. geschwånzte Larven

fanden sich in der Regel einzahlig in dem Ausfuhrwege, bei zwei

Personen im Abdomen dicht hinter der Region des Magens (ein-

mal ein Embryo, einmal eine geschwånzte Larve), bei zweien neben

dem Wendepol der Darmschleife, also teilweise im Abdomen, teil-

weise im Postabdomen (geschwånzte Larven), und schHesslich bei

einer Person ganz im Postabdomen, und zwar diesmal anscheinend

zu zweien, namlich eine geschwånzte Larve im Anfangsteil des

Postabdomens und ein Embryo weiter hinten, eine kurze Strecke

vor dem Ovarium. Es erscheint mir allerdings nicht ganz sicher,

ob dieser' letztere Embryo der Person entstammt. Es finden sich

nåmlich bei manchen Personen offenbar parasitische Embryonen

im Postabdomen^), so auch bei der in Rede stehenden Person im

Bereich der Hode, also hinter dem Ovarium und demnach sicher

nicht aus diesem hervorgegangen. So mag auch jener Embryo dicht

vor dem Ovarium, wenn er auch ein ganz anderes Entwicklungs-

stadium darstellt, ein derartiger Fremdorganismus sein.

Erorterung. Diese Art, fur die ich die neue Gattung Pseudo-

distoma aufstelle, zeigt bei typischer Synoiciden-Natur offenbare

Hinneigung zu gewissen Arten, die zur Zeit einer ganz anderen

Familie zugerechnet werden, nåmlich den Polycitoriden. Wie ich

an anderer Stelle ^) darlegte und jetzt wieder zu zeigen håbe (siehe

die Erorterung unter Åmaroucium scabelliim und A. circiimvoliitum)

ist die Abgrenzung der Fam. Synoicidae von der Fam. Polycitoridae

durchaus nicht an allen Stellen klar ersichtlich (Beziehung des Sy-

noicum appendiculatum Mich. zu der Gattung Heterotrema). Das

entscheidende Merkmal, das Vorhandensein bezw. Fehlen eines Post-

abdomens, låsst uns vielfach im Stich. Morphologisch ist das Post-

abdomen ein Auswuchs des Abdomens, in den Herz und Gonaden

hinein verlagert werden, und dessen Sonderung die verschieden-

1) Vergl. M. Caullery, 1908, Recherches sur les Synascidies du genre

Colella et Considérations sur la Famille des Distomidae. In: BuU. Sci.

France Belgique, XLII, p. 48.

2) W. Michaelsen, 1923, Neue u. altbek. Ascid. Reichsmus. Stockholm,

p. 21.
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sten Scharfegrade zeigt. Schon bei manchen zweifellos den Poly-

citoriden zuzuordnenden Formen verlangert sich das Abdomen iiber

den Wendepol der Darmschleife hinaus nach hinten, und zugleich

rågen auch die Gonaden iiber das Hinterende der Darmschleife

hinaus in diese Verlangerung des Abdomens hinein. Diese Ver-

iångerung konnte fiiglich als Postabdomen angesprochen werden,

das sich noch nicht scharf vom Abdomen gesondert hat. Bei man-

chen Formen, so bei Polycitor mobiusi Hartmr. ') und Sigillina

anstralis Sav.-), Caullery^), kommt es zur Bildung eines Fort-

satzes am Abdomen, der im wesentlichen die Struktur eines Post-

abdomens aufweist, ohne jedoch die Gonaden in sich aufzunehmen.

Schliesslich scheint bei Synoicum appendicnlatiim Mich. (1. c. 1923,

p. 14), das normalerweise die Gonaden wie bei typischen Synoi-

ciden in einem scharf ausgeprågten Postabdomen beherbergt, in

gewissen, mit der Knospenabschniirung zusammenhangenden Zu-

stånden eine teilweise Zuriickverlagerung der Gonaden in das Ab-

domen vorzukommen. Wir sehen also an verschiedenen Stellen

ein Hiniiberwechseln systematischer Beziehungen und morphologi-

scher Verhaltnisse iiber die zur Zeit zwischen den Familien der

Synoiciden und Polycitoriden gezogenen Grenzen. Fiir eine end-

giiltige Festlegung dieser Grenzen und Gruppierung der Arten bezw.

Diagnostizierung der Galtungen fehlt meines Erachtens zur Zeit noch

die geniigende Grundlage.

Einer der bedeutsamsten Punkte, in denen Pseudodistoma cereum

von den typischen Synoiciden abweicht und sich den typischen

Polycitoriden an die Seite stellt, ist das Fehlen jeglicher Kloaken-

bildung bezw. die unmittelbare Ausmiindung der Atrialoffnung

an der Oberflache der Kolonie und die annahernd regelmassig 6-

strahlig kronenformige Gestalt des A tri alsi phos. [Andererseits

zeigen unter den Polycitoriden die Gattungen Sycozoa und Distaplia

die typische Synoicidenbildung der Kloakalraume und des bilate-

ralen, nicht radiaren, Baues des Atrialsiphos (Atrialzunge)]. Vom
Synoicidentypus abweichend ist ferner die ungemein geringe Zahl,

3, der Ki e men sp a 1 te n-Zon en.

1) Colella mobiusi R. H artmeyer, 1905, Ascid. Mauritius, p. 396. —Po-

lycitor mobiusi, 1912, Ascid. Deutsch. Tiefsee-Exp., p. 305.

2) I -C. Savigny, 1816, Mém. anim. s. vertébr., p. 179.

3) M. Caullery, S. l'anat. position syst. S/o-/7/ma, p. 832. —1908, 1. c. p. 47.

24*
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Von Polycitoriden-Arten, die eine nahere Beziehung zu Pseiido-

distoma cereiim zu haben scheinen, kommen nur solche in Betracht,

die ebenfalls 3 Kiemenspalten-Zonen besitzen, die Arten der Gat-

tung Sigillina und einige Arten der Gattung Eudistoma. Von diesen

letzteren åhnelt ihm Ea. mobiiisi Hartmr. (I. c) nicht nur in der

ausseren Tracht, in Form und Aussehen der Kolonie sowie in der

Anordnung der Personen, sondern auch in gewissen Organisations-

verhaltnissen der Person. Eii. mobiiisi besitzt nåmiich hinten am

Abdomen einen langen Fortsatz, der seiner Struktur nach ganz dem

Postabdomen der Synoiciden, insbesondere des Pseudodistoma ce-

reum, gleicht, jedoch keine Gonaden beherbergt.^)

1) Nach Untersuchung einer Kolonie von Sansibar kann ich feststellen,

dass d,ie Gonaden beider Geschlechter neben der Darmschleife im

Abdomen liegen, dass die Personen von Eu. mobiusi zwittrig sind. Die

Hode besteht aus ungefåhr 18 unregelmassig birnformigen, ca. 0,05 mm
langen und 0,15 mmdicken Hodenblasen, deren sehr feine, verschieden

lange Sonderausfiihrgange nach und nach, je zu 2 oder mehreren, teil-

weise dichotomisch und teilweise mehr doldenformig, zu einem Samen-

leiter zusammenfliessen. Die Hodenblasen bilden zusammen eine lång-

liche Rosette, aus deren Zentrum der Samenleiter hervorgeht. DerSa-

menleiter ist anfangs nur etwa 0,o4 mmdick, schwillt aber allmahlich

an, manchmal bis zu einer Dicke von 0,03 mm(also fast so dick wie

eine Hodenblase), manchmal weniger stark, um im distalen Teil wieder

diinner zu werden. Dieser schlank spindelformige Teil des Samenleiters

ist prall mit Samenmassen gefiillt und mag alsSamenmagazin ange-

sprochen werden. Das kleine Ovarium sitzt neben der Hode, anschei-

nend dicht vor dem Zentrum der Hode (dem Beginn des Samenleiters\

von einzelnen Hodenblasen nach vorn hin iiberragt und meist unter den

Hodenblasen versteckt und infolgedessen leicht zu ubersehen. Eine iiber-

wiegend grosse, mit grobkornigen Dottermassen gefiillte und daher we-

niger FarbstoPF annehmende Eizelle ist etwa 0,3 mmdick, daneben 1

oder 2 wenig kleinere, etwa 0,2 mmdicke stark farbbare, zart granulierte

unausgewachsene. Den an der Dorsalseite des Thorax sitzenden kurz-

und breit-sackformigen Brutraum halte ich im Gegensatz zu H art-

meyer (1. c. 1912, p. 308) fiir eine echte Bruttasche, homolog den Brut-

taschen von Sycozoa und Distaplia. Diese Tasche ist zwar bei Eu. mo-

biusi nicht gestielt wie bei jenen, aber doch scharf vom Thorax abge-

setzt, bruchsackartig, und nur durch eine sehr schmale Offnung mit dem
Thorax in Verbindung gesetzt. Die Bildung eines vermittelnden Rohren-

stiels, der auch bei den Arten jener Gattungen sehr verschieden lang

ausgebildet, manchmal sehr kurz ist, kann ich nicht fiir so wesentlich

ansehen. Ich fand die Bruttasche stets nur wenig grosser als den in
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Einen ahnlichen, wenn auch etwas dunneren und schårfer ab-

gesetzten, anscheinend gonadenlosen (wenigstens månnliche Gonade

im Abdomen gelegen) Postabdominalfortsatz besitzt Sigillina australis

Sav. (Caullery) (1. c). Diese Art stimmt mit Pseudodistoma

cereum auch in der Gestaltung des Magens auffallend iiberein.

Sav i gny spricht (1. c. 179) von einigen ins Innere vorspringenden

Kanten ("arétes saillantes"), denen die Nåhte ("sutures") der aus-

seren Oberflåche entsprechen, und in den betreffenden Abbildungen

(I. c. Taf. XIV Fig. 1, 3. 4 u. 7) sieht man am Magen 4 scharf aus-

gepragte Langswiilste, an jeder Seite einen mittleren, der beiderseits

von einem die Profillinie bildenden Långswulst flankiert wird.

Hartmeyer glaubt die Richtigkeit dieser Feststellung in Zwei-

fel ziehen zu miissen ^) weil SI u i ter eine Sigillina mit glattwan-

digem Magen gefunden håbe. Ich kann mich dieser Anschauung

nicht anschliessen, denn Savigny ist ein durchaus zuverlåssiger

Beobachter, und seine Angaben und Abbildungen sind genau und

scharf. Ich wiirde eher in Zweifel ziehen, ob die betreffende

Sluiter'sche Art, Sigillina caerulea^), zu Recht in die Gattung

Sigillina gesteilt worden sei. Meines Erachtens schliesst sie sich

vielmehr eng an Eudistoma mobiusi Hartmr. an. Ubrigens sind

die Geschlechtsverhaltnisse jener malayischen Art. sowie

auch die des Typus der Gattung Sigillina, noch nåher festzustellen.

Die weiblichen Organe sind bei beiden noch ganz unbekannt. Es ist

also fraglich, ob die Personen zwittrig oder getrenntgeschlechtlich

sind. Noch unsicherer erscheint mir die Gattungszugehorigkeit

ihr enthaltenen Embryo bezw. die geschwanzte Larve, deren Rumpf

eine Lange von 21/3 mmerreichen kann ; manchmal war die Bruttasche,

einen kleinen Embryo enthaltend, sehr klein. Bei mehreren Personen

fand ich nicht nur einen einzigen Nachkommling in der Bruttasche, wie

es nach Hartmeyer fiir diese Art charakteristisch sein soli, sondern

deren zwei, namlich neben einer ausgewachsenen geschwånzten Larve

einen sehr kleinen Embryo, nur wenig grosser als eine ausgewachsene

Eizelle am Ovarium. Es ist einleuchtend, dass nach dem Ausschliipfen

der Larve der kleine Embryo die Bruttasche wenigstens anfangs bei wei-

tem nicht ausfiillt; doch mutmasse ich, dass sich die Bruttasche durch

Zusammenziehung bald der Grosse des zuriickbleibenden Embryos an-

passt.

1) R. Hartmeyer, 1909, Tunic. In: Bronn, Kl. Ordn. Tierr., p. 1441.

2) C. Ph. Sluiter, 1909, Tunic. Siboga-Exp. II, p. 31, Taf. II Fig. 12-16
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von Colella cyanea Her dm. (1. c. 1899, p. 69, Taf. Pol. IV Fig.

1 —6), die Hartmeyer (1. c. 1909, p. 1441) fraglicherweise zu

Sigillina stellt. C. cyanea soli 5 oder 6 Kiemenspal ten-Zon en

und nach der Abbildung (1. c. Fig. 5) mindestens 3 Dorsalfa Iten-

zungelchen besitzen, fållt also in dieser Hinsicht ganz aus dem

Rahmen der hier besprochenen Gruppe, deren Arten durchweg 3

Kiemenspalten-Zonen aufweisen, heraus.

Eine endgiiltige Beantwortung der Frage nach den Beziehungen

zwischen den hier erorterten Arten ist meines Erachtens nur nach

Klarstellung der Geschlechtsverhåltnisse derselben zu geben. Zu

oeachten ware hierbei vielleicht noch die Struktur des Zellulose-

mantels: Bei Sigillina australis, S. caerulea und Colella cyanea fin-

den sich Blasenzellen im Zellulosemantel, wahrend solche bei

Eudistomd mobiusi und Pseudodistoma cereum fehlen.

Gen. Amaroucium Edw.

Was den Umfang und Inhalt der Gattung Amaroucium bezw.

ihr Verhåltnis zur Gattung Synoicum anbetrifft, so halte ich es jetzt

fiir richtiger, ihr auch alle die Arten einzuverleiben, bei denen die

Wiilste des Magens eine deutliche Langsrichtung aufweisen, wenn

sie auch mehr oder weniger durch Querfurchen zerschnitten sind,

und in der Gattung Synoicum nur die Arten mit typisch maulbeer-

formigem Magen zu belassen, eine Umordnung, die ich auch schon

bei der Erdrterung von Synoicum (besser Amaroucium) steineni

Mich. in Vorschlag gebracht habe.^)

Amaroucium scabellum n. sp.

Fundangaben: Neuseeland, Nord-Insel, Little Barrier

Island, 30 Fd., Schillgrund ; 29. Dez. 1914 (Typen). —Colville

Channel, 35 Fd., Sandgrund; 21. Dez. 1914.

Vorliegend einige Kolonien bezw. Kormidien einer Art, die in

vielen Hinsichten auffallend an Synoicum appendiculatum Mich.-)

von den Azoren erinnert; wenngleich sie in der Gestaltung der

1) W.Michaelsen, 1920, Ascid. Krikobr. Roten Meeres : Clavelinid. Sy-

noicid.

2) W. Michaelsen, 1923, Neue u. altbek. Ascid. Reichsmus. Stockholm

p. 10, TextFig. 2—4.
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Kolonie sehr charakteristische Besonderheiten auFweist. Ich håbe

jene Art von den Azoren der Gattung Synoicum zugeordnet, weil

die Magenwiilste manchmal durch Querkerben geteilt erscheinen

und dann den Beginn einer Magengestaltung darstellen, die in ihrer

hochsten Ausbildung als Maulbeerform bezeichnet fur die Gattung

Synoicum charakteristisch ist. Ich halte diese Zuordnung nicht

mehr fiihr statthaft. Die Hinneigung zur Maulbeerform des Ma-

gens ist doch zu geringfijgig, die fiir die Gattung Amaroucium cha-

rakteristische Langswulstung des Magens doch noch zu sehr aus-

gesprochen, bei vielen Personen ganz rein ausgeprågt. Ausserdem

ist es doch noch fraglich, ob sich die Maulbeerform des Magens

wirklich durch Querteilung von Langswiilsten herausgebildet hat

Neuerdings will es mir fast scheinen, als hatten wir in der Maul-

beerform eine von /^marour/um-Magenwiilsten ganz unabhangige

Bildung vor uns, hervorgegangen aus einer feinen Felderung, wie

sie etwa der Magen von Nlacroclinum steivartense n. sp. (siehe unten!)

aufweist, einer Felderung, die ausserlich gar nicht hervortritt und

hochstens die Innenseite der Magenwand uneben erscheinen låsst.

Wie die hier zu beschreibende Neuseeland-Art, so stelle ich jetzt

auch jene Azoren-Art zur Gattung Amaroucium. Auch dieses Vor-

gehen bringt meiner Ansicht nach keine endgiiltige Losung der

Frage. Die Gattung Amaroucium bezw. die Gattungsgruppe Ama-

roucium- Aplidiiim ist sicherlich keine natiirliche Gruppe; erscheint

es mir doch fast, als bilde die hier zu erorternde Artgruppe {A.

scabellum und Verwandte) eine Sondergruppe (Gattung?), die mit

der Gattung Heterotrema zu verschmelzen sei, einer Gattung, deren

Stellung noch ganz unsicher ist. und die man bis vor kurzem noch

zur Fam. Polycitoridae rechnen musste (vergl. Michaelsen, 1. c.

1923, p. 21). Eine eingehendere Besprechung dieser Verhaltnisse

schliesse ich in die Erorterung iiber Amaroucium circumvolutum

(Sluit.) (siehe unten!) ein.

Beschreibung. Kolonien (Fig. 18) aus mehreren Kormidien

bestehend. Kormidien schemelformig, scharfkantig kreisrund oder

oval, wenn nicht etwas unregelmåssiger umrandet, mit konvexer

Oberflåche und mehr oder weniger breiten, manchmal sehr schma-

len, zurUckweichenden Seitenflåchen. Bei starkerer Ausbildung der

Seitenflachen hat das Kormidium die Gestalt eines an der breiten

Oberseite gewolbten, an der schmaleren Unterseite abgestutzten
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Kegels, bei schwacher Ausbildung der Seitenfliichen nahert sich

die Gestalt des Kormidiums derjenigen einer bikonvexen Linse.

Wåhrend die meisten vorliegenden Kormidien vom Untergrunde

losgerissen sind, stehen ihrer zwei mit der schmalen Grundflache

auf einer gemeinsamen dunnen, breiten Basalplatte, die ihrerseits

auf einem Aachen Kiesgrunde gelegen zu haben scheint. Ich ver-

mute, dass auf dem Untergrunde bezw. auf der Basalplatte eine

ziemlich feste Sand- oder Kiesschicht lag, in die die Kormidien

bis zum scharfen Rande der Oberseite eingebettet waren.

Fig. 18. Amaroucium scabellum n. sp. Kolonie mit 2 Kormidien : X */8.

Grossenverhåltnisse der Kolonien: Grosster Durch-

messer des grossten (abgeri'ssenen) Kormidiums 70 mm
;

grosstes

noch an der Basalplatte sitzendes Kormidium an der freien Ober-

flåche 40 bezw. 45 mm, an der Grundflache ca. 30 mmim Durch-

messer bei einer Hohe von ca. 25 mmmessend ; Basalplatte (2

Kormidien tragend) sehr verschieden dick, im Mindestmass etwa

3 mm, bei einer grossten Flachenerstreckung von ca. 100 mm.

Aussehen der Kolonie infolge von Inkrustierung dunkel

sandgrau
;

ganz undurchsichtig.

Oberflache der Kolonie im feineren infolge von Inkrustie-

rung rauh, an der Basalplatte uneben, an den Seiten der Kormidien

ziemlich eben, an der konvexen Oberseite der Kormidien uneben,
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mit einem ziemlich regelmassigen Netz tiefer Furchen oder Gra-

ben, die durch eine dicht innerhalb des scharfen Randsaumes des

Kormidiums vorlaufende Ringfurche zu einem geschlossenen Sy-

stem zusammengefasst werden. Die annahernd icreisformigen, ovalen

oder gerundet polygonalen, seltener langlichen Maschenråume des

Furchennetzes sind polsterformig erhaben. Die Breite der polster-

formigen Maschenråume betragt durchschnittlich etwa 5 mm.

Bran ch ialo f f n u ngen unscheinbar, nicht erkannt, ebenso-

wenig Kloakaloffnungen. Ich mutmasse, dass einige Kloakal-

offn ungen in der marginalen Ringfurche des Kormidiums liegen.

Innerer Bau des Kormidiums: Dicht unterhalb der ober-

flachlichen Furchen und Gråben verlaufen mehr oder weniger weite,

zum teil ziemlich umfangreiche Kloakalkanål e, die zusammen

mit einem marginalen Ringkanal ein dem åusseren Furchennetz

entsprechenden Kanalnetz bilden. Die diese Kanåle von der Aus-

senwelt abschliessende Aussenwand, im Grunde der åusserlichen

Furchen und Gråben, ist sehr diinn. Die Personen stehen an-

nahernd senkrecht zur Oberseite der Kolonie reihenweise jederseits

von diesen Kloakalkanålen, in die zweifellos ihre Atrialoffnungen

einmiinden. Diese Personenreihen sind jedoch nicht ganz regel-

måssig und einfach. Vielfach treten einzelne Personen aus der

Reihe heraus, sodass eine Zickzackreihe oder eine mehrfache

Reihe jederseits neben der personenlosen Linie der Kloakalkanåle

entsteht. Es liegt ofFenbar ein ausgesprochenes System der An-

ordnung der Personen zugrunde, und zwar bildet ein Kormidium

anscheinend ein einziges, durch den Zusammenhang der Kloakal-

kanåle bestimmtes Personensystem, wenngleich das zusammenhån-

gende Kloakalkanal-Netz durch mehrere Kloakenoffnungen ausmiin-

den mag.

Zellulosemantel ziemlich fest knorpelig, uberall, sowohl in

der Basalplatte wie in den Kormidien, dicht mit måssig grobem

Sand, Spongiennadeln und dergl. durchsetzt, wodurch seine Druck-

festigkeit noch erhoht wird. Blasenzellen fehlen. Sternchen-

und Spindelzellen zart. Es finden sich ausserdem zahlreiche

grobgranulierte, kugelige oder ovale Rundzellen von durchschnitt-

lich etwa 6 n Dicke (Pigm en tzellen?).

Personen offenbar meist stark verschrumpft. Sie losen sich

zwar im allgemeinen sehr leicht vom Zellulosemantel los, doch ge-
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lang es mir nicht, eine sicherlich vollstandige Person heil heraus-

zulosen, da das meist ungemein lange und sehr zarte Postabdomen

stets abriss. Die Gestaltung und die Grosse der Personen ist sehr

verschieden, hauptsåchlich infolge der verschiedenen Gestaltung und

Grosse des Postabdomens, in geringem Masse auch infolge Ver-

schiedenheit des Thorax und Abdomens; durch verschiedene Schrump-

fung ist diese Verschiedenheit offenbar noch verstårkt worden. Die

långste zur Beobachtung gelangte, offenbar stark gestreckte Person

ist mindestens 11 mm lang; ob ihr noch ein betrachtliches Stiick

des Postabdomens fehlt, muss dahin gestellt bleiben. Die kurzeste

zur Beobachtung gelangte Person ist nur 3V2 mm lang, trotzdem

ihr Postabdomen vollståndig zu sein scheint. Das letztere ist je-

doch nicht ganz sicher; denn das hintere Ende ihres kegelformig

zugespitzten Postabdomens ist nicht intakt; es mag sich in heilem

Zustande noch in einen ungemein dunn fadenformigen Postabdo-

minalteil fortgesetzt haben.

Thorax sehr verschieden gestaltet, vielfach verzerrt, je nach

der Streckung etwa doppelt so lang wie breit bis etwa 6 mal so

lang wie breit, haufig dorsal verkurzt (verschrumpft), bei geschlechts-

reifen Personen meist in den mittleren und hinteren dorsalen Tei-

len zur Bildung eines Brutsackes stark aufgeblåht.

Branchialsipho in der Regel geråde am vorderen Pol des

Thorax gelegen, haufig infolge von Schrumpfung etwas dorsalwarts

verschoben und geneigt, kurz cylindrisch, weniger lang als breit,

anscheinend konstant in 6 regelmassige, kurz herzformige oder ein-

fach gerundete Lappen auslaufend, mit ziemlich dicker und gleich-

måssig dicker Ringmuskelschicht.

Atrialsipho eine kurze Strecke hinter dem Branchialsipho

gelegen, nur selten infolge besonderer Streckung so weit vorragend

wie der Branchialsipho, viel kleiner als dieser, von der Gestalt

eines kleinen abgestutzten Kegels, mit verhaltnismassig enger Off-

nung und unregelmåssig gekerbtem Apikalrand, mit ziemlich dicker

Ringmuskulatur. Dicht vor dem Atrialsipho, eine deutliche, wenn

auch kurze Strecke von ihm getrennt, ragt eine ziemlich grosse

Atrialzunge vom Thorax ab. Die Atrialzunge ist in der Regel

einfach zungenformig, ungefahr doppelt so lang wie breit, apikal

in der Gestalt eines abgerundeten gleichseitigen Dreieckes endend.

Meist weist die Atrialzunge eine feine und ziemlich regelmassige
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Ringelung auf, mutmasslich eine Kontraktionserscheinung, deren

Regelmåssigkeit auf der regelmåssigen Anordnung der zarten Quer-

muskulatur des Organes beruht. Manchmal ist diese Ringelung

auf den apikalen Teil beschrankt. Selten bildeten sich einige we-

nige tiefere Einkerbungen an den Seitenråndern oder ein Paar fast

lappige Vorwdlbungen an der Basis. Mit einer Dreilappigkeit, wie

sie fur die Atrialzunge des A. appendiculatiim charakteristisch ist,

haben diese undeutlichen Basallappen sicherlich nichtszutun; sie

verdanken ihr stårkeres Hervortreten offenbar nur einer gelegent-

lichen starkeren Kontraktion gewisser Quermuskelbiindel. An einer

einzigen der vielen zur Beobachtung gelangten Personen fand sich

eine deutlich ausgesprochene und gleichmassige Zweizipfligkeit der

Atrialzunge. Eine typisch dreizipfliche Atrialzunge, wie sie fiir A.

appendiculaium charakteristisch ist, wurde nicht beobachtet.

An der ventralen Hinterecke des Thorax findet sich in der

Regel ein diinnhåutiger, nicht muskuloser thorakaler Blind-

sack von cylindrischer, apikal gerundeter, oder kiirzerer kuppel-

formiger Gestalt, åhnlich dem des A. appendiculatiim, das einem

solchen Blindsack seinen Namen verdankt. Die Grosse dieses

Blindsackes schwankt bei A. scabelliim in noch weiteren Grenzen

als bei A. appendiculatiim. Manchmal konnte ich bei der neuen

Art iiberhaupt keine Spur eines solchen Organs erkennen, doch

mochte ich nicht behaupten, dass es dann ganz fehlte.

Abdomen scharf vom Thorax abgesetzt, meist etwas kiirzer

als der Thorax, selten, bei anscheinend stårkerer Streckung, etwas

oder betråchtlich langer, meist stark gebogen, ventral konvex, sel-

tener geråde gestreckt.

Pos tabdomen sehr verschieden gestaltet, manchmal kurz,

pfriemfdrmig, hinten kegelformig verjiingt, anscheinend am Hinter-

ende in einen diinnen Gefåssanhang auslaufend, håufig sehr

lang und nach anfånglicher Verjungung gleichmassig dick, walzen-

fdrmig, wenn nicht diinn, fadenfdrmig. Bei oberflachlicher Betrach-

tung hielt ich diese diinnen und sehr diinnen, walzenfdrmigen bezw.

fadenfdrmigen Weichkdrperteile fiir Gefassanhånge. Eine genauere

Untersuchung ergab jedoch, dass es mit Langsmuskulatur, Epicard

und Mesenchymzellen ausgestattete echte Postabdominalteile seien.

Bei der schlankesten, offenbar stark gestreckten, mindestens 1 1 mm
langen Person ist das ca. 6,4 mm lange Postabdomen im allgemei-
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nen nur 0,o9 mmdick. Vielleicht war es urspriinglich noch langer,

denn das Hinterende scheint abgerissen zu sein. In der Regel ist

das Vorderende des Postabdomens deutlich diinner als das Abdomen

und infolgedessen scharf von diesem abgesetzt. Auch liegt sein Ur-

sprung in der Regel (wie bei A. appendiculatum) etwas ventral,

zum mindesten insofern, als das Hinterende des Abdomens mit

dem Wendepol der Darmschleife dorsal in scharfem Absatz etwas

vorspringt.

Leibeswand ziemlich zart, mit charakteristisch angeordneter

Muskulatur, die im wesentlichen mit der \on A. appendiculatum

ubereinstimmt. Am Thorax sieht man eine offenbar etwas variable

Anzahl, jederseits etwa 20, ziemlich zarte Langsmuskelbiindel in

weiten, sehr unregelmassigen Abstanden verlaufen, die manchmal

spitze Gabelungen, selten auch Anastomosen aufweisen. Nach vorn

treten diese Langsmuskelbiindel, sich zerfasernd, zum grossten Teil

auf den Branchialsipho, zum geringeren Teil auf den Atrialsipho

ijber. Am Hinterende des Thorax vereinen sich die Långsmuskeln

jederseits zu einem ziemlich breiten, enggeschlossenen, dicken Bande,

an dessen Querschnitten man noch die Zusammensetzung aus meh-

reren (etwa 10?) dicken, in nicht immer ganz einfacher Schicht

eng zusammengelegten Langsmuskelbiindeln erkennen kann. Diese

beiden breiten Langsmuskelbander ziehen sich durch die ganze

Lange des Abdomens hin und treten, sich etwas dorsalwårts ver-

schiebend, auch auf das Postabdomen uber, das sie ebenfalls in

ganzer Lange —soweit erkannt —durchziehen. Sie bilden jeder-

seits am Postabdomen eine betrachtliche Verdickung der Wandung.

in deren Mittellinie das Epicard ansetzt. Die Ringmuskulatur ist

wenigstens der Hauptsache nach auf die Siphonen beschrankt, an

denen sie je einen ziemlich kråftigen Sphinkter bildet. AmThorax

konnte ich eine allgemeine Ringmuskulatur sonst nicht nachweisen;

sie kann jedenfalls nur ungemein zart sein. Es fand sich aber an

den mittleren Teilen des Thorax genau wie bei A. appendiculatum

noch ein besonderes System von zarten Quermuskeln jederseits in

der Hdhe der Kiemensack-Quergefåsse und durch je einen den

Peribranchialraum durchsetzenden Muskelstrang mit den Quermus-

keln der Kiemensack-Quergefåsse in Verbindung gesetzt. In den

beiden Långslinien dieser trabekelartigen Verbindungsmuskelstrånge

zeigt der Thorax vielfach eine Langsfurche als Folge scharfer Kon-
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traktion dieser Verbindungsstrange. Die aus der ausseren Gabelung

dieser Verbindungsstrange hervorgehenden Quermuskelstrange der

Leibeswand reichen ventralwårts fast bis zur ventralen Median-

linie. Sie enden unter Zerfaserung eine kurze Strecke vor der

Medianlinie oberhalb des sehr breiten Endostyls. Die dorsalen

Åste der Quermuskelstrange sind betråchtlich kiirzer und enden

unter Zerfaserung in betrachtlicher Entfernung von der dorsalen

Medianlinie.

Branchialtentakel und Flimmerorgan nicht klar er-

kannt.

Kiemensack bei allen vorliegenden Personen stark geschrumpft,

mit etwa 20 Kiemenspalten-Zonen. Die Zahl konnte nur

nach Beobachtung der unklar durchschimmernden Dorsalfalten-

Ziingelchen festgestellt werden, und zwar nicht ganz sicher.

Jedenfalls ist sie betiachtlich grosser als bei dem nahe verwandten

A. appendiculatum.

Darm eine einfache, geråde nach hinten ragende oder mit dem

Abdomen gebogene, manchmal auch etwas verzerrte, in ganzer

Lange eng geschlossene Schleife bildend. Magen ungefåhr in der

Mitte des hinlaufenden Darmschleifen-Astes, gerundet prismatisch,

in der Regel mit etwa 6 unregelmassigen, seine ganze Lange durch-

messenden Långswiilsten, die an den Enden zum Teil schulter-

artig vorragen. Manchmal schienen diese Langswiilste durch einige

wenige Querkerben geteilt zu sein. Besonderheiten des Mittel-

darms nicht deutlich erkannt. End darm einfach, ziemlich weit,

ausmiindend dicht hinter der Mitte des Thorax durch ein in den

Atrialraum hineinragendes, durch zwei Kerben bis auf den Grund

geteiltes Afterstuck, bestehend aus zwei grossen, glattrandigen,

ovalen, mehr oder weniger auswarts gebogenen oder eingerollten

A fterlippen.

Geschlech tsapparat : Personen zwittrig. Hode nur an

wenigen Personen gefunden, bestehend aus einer ziemlich grossen

Anzahl (etwa 14?) bis 90 // dicken, unregelmåssig birnformigen

Hodenblasen, die nicht ganz regelmåssig zweizeilig in Zickzack-

anordnung im mittleren und hinteren Teil des Postabdomens in

dem vom Epicard abgeteilten Dorsalraum liegen, eng eingebettet

in die hier etwas zuriickgedrangten Massen der Mesenchymzellen.

Samen lei ter ziemlich dick, bei fast allen untersuchten Personen
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prall mit Sperma gefiillt, auch an solchen Personen beobachtet, die

keine Hode zu besitzen schienen, bei diesen Personen bis in das

scheinbare Hinterende des Postabdomens zu verfolgen. Mutmass-

lich liegt hier wie bei A. appendiculatiim eine durch Knospenab-

schniårung bewirkte Stummelbildung des Postabdomens vor. Ova-

rium vor der Hode im Dorsalraum des Postabdomens, meist mit

einer die iibrigen an Grosse weit tibertreffenden Eizelle, die die

Leibeswand des Postabdomens zunåchst vorwolbt, und in spateren

Stadien eine bruchsackartige Vorwolbung in den Zellulosemantel

hineintreibt. Ich beoachtete derartige noch am Ovarium haftende

-^Eizellen mit einem grossten Durchmesser von -/s mm. AlsBrut-

raum dienen die mittleren und hinteren Teile der thorakalen Atrial-

hohle, die sehr stark aufgewolbt sind und nach hinten meist ruck-

sackartig vorspringen. Dieser grosse Brutraum nimmt mehr als

die Hålfte der Ruckenseite des Thorax ein, von der er manchmal

kaum das vordere Fiinftel frei lasst. Selbst die Atrialoffnung ist

bei voller Entwicklung des Brutraumes in dessen Bereich einbe-

zogen, insofern sie an der Vorderwand dieser Vorwolbung zu sitzen

kommt. Der Brutraum enthålt in der Regel nur einen einzigen

Embryo bezw. eine einzige geschwånzte Larve von auffallen-

der Grosse. Eine derartige Larve hat, den umgeschlagenen Schwanz-

teil nicht eingerechnet, eine Korperlånge von l,i mm bei einer

Breite von 0,n mm. Sehr selten liegt im Brutraum hinter einer

geschwånzten Larve noch ein Embryo in sehr friihem Entwicklungs-

stadium. (Bei A. appendiculatum finden sich in der Regel mehrere

gleichalterige, verhåltnissmassig kleine Embryonen oder geschwånzte

Larven in dem nur wenig vorragenden, undeutlich ausgebildeten

Brutraum.)

Erorterung. Die obige Beschreibung zeigt, dass A. scabellum in

einigen sehr bemerkenswerten Bildungen (im Besitz eines dtinn-

håutigen Blindsackes hinten-ventral am Thorax, sowie in der eigen-

artigen Bildung der Quermuskeln am Thorax und dem dorsalwarts

verschobenen Ansatz des Postabdomens) mit A. appendiculatum

ubereinstimmt. Um so auffallender ist es, dass die neue Art in

der Gestaltung der Atrialzunge, die in der Verwandtschaftsgruppe

des A. appendiculatum in der Regel dreiteilig ist, abweicht. Das

seltene (bei meinem Material nur einmal beobachtete) Vorkommen

einer zweiteiligen Atrialzunge bei A. scabellum zeigt aber, dass es
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sich hier um einen noch etwas schwankenden Charakter handelt,

dem in diesem Falle keine tiefgriindige Bedeutung zuzumessen ist.

Schon die charakteristische Koloniegestaltung unterscheidet A.

scabellum scharf von A. appendiculatum.

Eine weitere Besprechung dieser Art siehe unten, unter A. cir-

cumvolutiim.

Amaroucium circumvolutum (Sluit.).

1900, Psammaplidium circumvolutum Sluiter, Tunic. Stillen Ocean,

p. 14, Taf. I Fig. 7, Taf. III Fig. 1.

1909, [Polyclinum^ circumvolutum, Hartmeyer, Tunic ; in: Bronn,
Kl. Ordn. Tier-R., p. 1471.

Fundangabeo: Neuseeland, Nord-Insel, North Cape, an

der Kiiste unter Steinen; 3. Jan. 1915. —Colville Channel,

35 Fd.. Sandgrund; 21. Dez. 1914.

Weiteres Vorkoraraen ira Gebiet: Chatham-Inseln, Maun-
ganui (Sluiter 1900).

Dieser Slui ter'schen Art ordne ich einige Ascidien-Kolonien

von der Nord-Insel Neuseelands zu, die, abgesehen von gewissen

unwesentlichen, auf Variabilitåt beruhenden Verschiedenheiten, in

ausgesprochener Weise den Charakter der Originalkolonie von

Psammaplidium circumvolutum wiederspiegeln. Dieser Zuordnung

scheinen allerdings einige bedeutsame Verhaltnisse in der Organi-

sation der Personen entgegen zu stehen; ich glaube aber annehmen

zu diirfen, dass diese anscheinenden Abweichungen nur auf der Un-

gunst des Originaimaterials beruhen. Die Person, die der Slui ter'-

schen Abbildung zu Grunde lag, war offenbar stark verzerrt und

wohl auch gepresst.

Beschreibung. Koloniegestaltung nicht immer so massig

wie beim Original. Diese Kolonien sind zum Teil viel diinner,

bis krustenformig, im Mindestfalle nur etwa 2 mmdick. Auch

die Struktur der oberen Flache mit ihren Furchen und dazwischen

verlaufenden Wållen ist nicht immer so stark ausgepragt wie beim

Original, wenngleich meist noch deutlich erkennbar.

In der Gestaltung der Personen (Fig. 19a u. b) stimmt mein

Material in dem bedeutsamsten Punkte, darin namlich, dass das

Postabdomen nicht geråde hinten aus dem Abdomen entspringt,

mit Sluiter's Angaben iiberein; im iibrigen aber zeigten sich
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viele Abweichungen, die ich, wie oben angegeben, hauptsachlich

auf Verzerrung der zur Untersuchung gekommenen Originalperson

zuriickfuhre. (Die Schilderung, in der irgend welche Hinweise

auf variable Bildungen fehlen, scheint auf der Untersuchung nur

dieser einen Person zu beruhen). Wahrend nach SI u i ter das

Postabdomen dorsal aus dem Abdomen entspringen und frei

vom Abdomen abragen soli, konnte ich an vielen Personen fest-

stellen, dass das eng gestielte Postabdomen ventral entspringt und

sich eng an die Hinterseite des in der Regel geråde nach hinten

ragenden Abdomens anlegt. (Bei der von SI u i ter abgebildeten

^Person ist das Abdomen offenbar postmortal ventralwårts abgebogen

und zugleich in seinem Taillenteil so gedreht, dass der Ursprung

des Postabdomens anscheinend dorsal zu liegen kam). Ihrer Ge-

stalt nach zeigen die Personen meines Materials insofern eine weit-

gehende Verschiedenheit, als sie zumTeil geråde gestreckt (Fig. 19a),

zum Teil mehr oder weniger stark ventralwårts eingekriimmt sind

Fig. 19 b). Diese Einkriimmung beruht zweifellos auf dem Verlauf

der am Thorax noch ziemlich gleichmassig iiber die Seiten ver-

teilten, im Bereich des Abdomens und Postabdomens aber sich

ventralwårts verschiebenden und sich schliesslich jederseits zu

einem dichten Bande zusammenschliessenden Langsmuskeln der

Leibeswand. Eine Kontraktion dieser Langsmuskeln fiihrte zu

einer Verkurzung der Ventralseite von Abdomen und Postabdomen,

die sich ventralwårts einkriimmten, wahrend die dorsalen Teile des

Abdomens mit der Darmschleife und das Dorsalfach des Postabdo-

mens mit der Hode dorsalwarts vorquollen. Bei dieser ventralen

Verkurzung riickt naturgemåss auch der Ursprung des Postabdo-

mens aus dem Abdomen in die Hohe, manchmal so stark, dass er

nur noch eine sehr kurze Strecke von der Taiile, bezw. dem Hin-

terende des Thorax entfernt bleibt. Das Postabdomen zeigt eine

ganz eigenartige Gestaltung, hauptsachlich charakterisiert durch die

verschiedene Ausbildung der beiden durch das Epicard gesonderten

Fåcher. Das die ziemlich massige Hode —Ovarien sind mir nicht

zur Anschauung gekommen —enthaltende Dorsalfach des Post-

abdomens ist durch seinen Inhalt stark aufgetrieben und anschei-

nend verkiirzt. Das engere Ventralfach iiberragt infolgedessen mit

seinem hinteren Teil das Dorsalfach. Das Hinterende des Ventral-

faches ist nicht immer so einfach wie in der Figur dargestellt.
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Haufig lauft es in zwei blasige Hervorragungen aus, oder es tragt

etwas weiter vorn noch eine kleinere dritte blasige oder stummelige

Hervorragung. (In der Si u i ter'schen Abbildung kommt diese cha-

rakteristische Gestaltung des Postabdomens nicht zur Anschauung,

mutmasslich, weil sie eine Flachenansicht, nicht eine Seitenansicht

darstellt). Ektodermale Ge-

fassanhange håbe ich nicht

gesehen.

Der Branchialsipho ist kurz,

regelmåssig kronenformig, in 6 gleich

grosse Lappen auslaufend.

Der Atrialsipho tragt eine

grosse Atrialzunge, die nur sel-

ten einfach, meist dreiteilig ist.

Meist sind die Seitenlappen viel

kiirzer als der mittlere, der auch

stets viel weiter vorragt. Nur selten

sind die drei Lappen fast bis zur

Basis gesondert; meist sind die

Seitenlappen deutlich als Anhange

des mittleren ausgebildet.

Die Leibeswand ist massig

dick und enthålt ziemlich betracht-

liche, in ganzer Lange vom Bran-

chialsipho bis zum Hinterende des

Postabdomens verlaufende Langs-

muskeln, etwa 14 im allgemeinen

weit gesonderte Biindel, die sich

hinten jederseits zu eiiiem dichten

Långsbande zusammenschliessen

(siehe oben!). Sluiter's Angabe, dass die Muskulatur ausserst

schwach sei, finde ich bei meinem Material nicht bestatigt.

Uber die innere Organisation des Thorax kann ich wegen

schlechter Konservierung meines Materials keine naheren Angaben

machen; jedenfalls sprach nichts gegen die Slu i ter'schen Angaben.

Der Darm hildet stets eme einfache, nur im Taillenteil gedrehte

Schleife. Der Magen soli nach Sluiter glattwandig, kugelig sein.

Bei meinem Material weist er 5 durch seine ganze Lange verlau-

Vidensk. Medd. fra Dansk naturhist. Foren. Bd. 77. 2.")

Fig. 19. Amarouciiini circumvoliitiini

(S 1 u i t.). Ganze Personen, a gestreckt,

b zusammengezogen ; x 35.
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fende breite Langswulste auf, die am Cardia-Ende schulterartig vor-

treten. Bei manchen Personen sind aber diese Magenwiilste infolge

von Aufblahung so sehr ausgeglattet, dass sie bei Betrachtung des

durchsichtig gemachten Ganzobjektes kaum in Erscheinung treten

und erst in Querschnitten an der Verdunnung des Wandungsepithels

der zwischen den Wiilsten liegenden Langsfurchen erkannt werden

konnen. Ich nehme an, dass SI u i ter bei seiner Untersuchung

ein solcher Magen vorgelegen hat.

Geschlechtsapparat (Pig. 19): Wenngleich ich bei keiner

Person ein Ovarium gefunden håbe, so muss ich doch annehmen,

dass die Personen zwittrig, mutmasslich protogyn, sind; denn ich

sah geschwånzte Larven im Brutraum von Personen, die mit einer

Hode ausgestattet waren. Die Hode besteht aus einer massig

grossen Zahl, etwa 12, ^birnformigen Hodenblasen, deren verhålt-

nismassig dicke Sonderausfiihrgange sich nach und nach zu sinem

nur wenig dickeren Samenleiter vereinen. Da die Sonderausfiihr-

gange im allgemeinen sehr kurz sind —manchmal fliessen zwei

Hodenblasen unmittelbar mit ihren Spitzpolen zusammen —, so

entsteht ein eng gedrangtes Biischel von Hodenblasen, das das

aufgetriebene Dorsalfach des Postabdomens ausfullt. Der Stielteil

des Hodenblasen-Buschels ist haufig etwas spiralig gedreht. Der

Samenleiter ist massig dick, prall mit Samenmassen gefiillt.

Ovarien konnte ich an keiner Person erkennen; doch trugen einige

Personen, und zwar solche mit wohl ausgebildeter Hode, im schwach

aufgetriebenen Atrialraum eine geschwånzte Larve oder deren

zwei, selten auch drei. Die Sluiter'sche Darstellung der Ge-

schlechtsorgane (1. c. 1900, p. 15, Taf. III Pig. 1) ist nicht ganz

klar. Danach soli das Ovarium in der Mitte des Postabdomens,

umgeben von den Hodenblaschen sein. In der Abbildung sieht man

dagegen im hinteren Teil des birnformigen Geschlechtsorganes bia-

sige Gebilde, die doch wohl Hodenblasen darstellen sollen, im vor-

deren Teil eine Anzahl kleinerer, im Profil kreisrunder Gebilde mit

dunklerem Mittelfleck. Sollen diese als Ovarium gedeutet werden?

Sie sehen in der Tat nicht wie die Eizellen eines Ovariums aus.

Ganz ahnliche Bilder boten mir dagegen die optischen Querschnitte

der spiralig aus der Långsrichtung herausgedrehten Spitzpole und

Sonderausfiihrgange der Hodenblasen an einer durchsichtig gemach-

ten Person.
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Erorterung: A. circumvolutum steht ofFenbar dem A. [Synoicum]

appendiculatum Mich. (1 c. 1923, p. 10) von den Azoren und dem

A. scabellum n. sp. (siehe oben!) von der Nord-Insel Neuseelands

nahe. Es bildet zusammen mit diesen eine enge Gruppe, deren

Hauptcharakter wohl in der besonderen Art der Inserierung des

Postabdomens liegt, die sehr an die Gattung Polyclinum erinnert,

ohne jedoch mit ihr auf eine Stufe gesteilt werden zu konnen. (Bei

diesen Amaroucium-Anen gehen die Langsmuskeln der Leibeswand

auf das Postabdomen iiber, bei Polyclinum dagegen nicht). Ein wei-

terer gemeinschaftlicher Charakter dieser Arten liegt in der Gestalt

des Magens mit den wenigen (5 oder 6) breiten Langswulsten.

Schon bei der Erorterung des A. [Synoicum] appendiculatum

(1. c. 1923, p. 21) deutete ich auf gewisse Ubereinstimmungen mit

Arten hin, die bisher zu der Familie der Polycitoriden gestellt wur-

den, nåmlich mit Heterotrema sarasinorum Fiedler') von Ceylon

und Polycitor (P.) torensis Mich.-) aus dem Roten Meer. Der Ver-

gleich der Hodenlage von A. circumvolutum mit der bei Heterotrema

sarasinorum (1. c. 1889, Taf. XXV Pig. 4) bestårkt mich noch in der

Anschauung, dass wir verwandte Bildungen vor uns haben. Ich

vermute, dass der Korperteil, in dem sich die Hode bei Heterotrema

sarasinorum findet, nichts anderes ist als das an das Abdomen an-

gepresste Dorsalfach eines Postabdomens, wahrend das (wie bei A.

circumvolutum) weiter nach hinten ragende Ventralfach, infolge von

Zerrung und Zerreissung undeutlich gemacht, durch die beiden

losgerissenen, anscheinend frei endenden Muskelbånder (Pig. 4

M. P.) der Leibeswand angedeutet wird. Vielleicht ware es zu recht-

fertigen, wenn man diese Artgruppe unter dem Namen Heterotrema

als Gattung oder als Untergattung von Amaroucium absonderte, cha-

rakterisiert durch den ventralwårts verschobenen Ansatz des Post-

abdomens und die geringe Zahl (5 oder 6) der Langswiilste des

Magens. (Nach Pi ed ler weist der Magen von H. sarasinorum

allerdings eine etwas grossere Schwankung in der Zahl der Langs-

falten auf, namlich von 6 —10; doch schliesse ich aus der Abbil-

dung vom Querschnitt des Magens, Pig. 6 M, dass diese Palten nicht

1) K. Fiedler, 1889, Heterotrema sarasin., Synascidiengatt. Distomidae,

p. 559.

2) W. Michaelsen, 1920, Ascid. krikobr. Roten Meeres: Clavelinid. Sy-

noicid., p. 3.

25*
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alle gleichwertig sein mogen, und dass F i ed ler auch etwaige

bedeutungslose sekundåre Einfaltungen als echte Långsfalten mit-

gerechnet hat. Bei der erwahnten Abbildung vom Querschnitt

des Magens kann es z. B. zweifelhaft sein, ob man 6 oder 7 Ma-

genwulste zahlen soli).

Amaroucium stellifevum (Sluit.).

1900, PsammapUdium stelliferiim Sluit er, Tunic. Stillen Ocean, p. 13.

1900, PsammapUdium [Amaroucium] stellifevum, Hartmeyer, Tunic,

in: Bronn, Kl. Ord.i. Tier-R., p. 1471.

Vorkommen im Gebiet: Neuseeland, Sud-Insel, French

Passage (Sluiter 1900).

Diese Art ist in den mir vorliegenden Sammlungen nicht ent-

halten.

Amavoucmm constrictum Sluit.

1900, Amaroucium constrictum Sluiter, Tunic. Stillen Ocean, p. 16,

Taf. I Fig. 8 a.

Vorkommen im Gebiet : C h a t h a m-I nseln, Maunganui (Slui-

ter 1900).

In den mir vorliegenden Sammlungen anscheinend nicht ent-

halten.

Amaroucium variabile Herdm.

1879, Amaroucium sp., Studer, Fauna Kerguelensland, p. 130.

1886, Amaroucium variabile Herd man, Rep. Tunic Challenger 11, p. 216,

Taf. XXIX Fig. 7-12, Textf. 9.

1889, Amaroucium variabile, Studer, Forschungsr. Gazelle, p. 145

1911, Amaroucium variabile, Hartmeyer, Ascid. Deutsch. Siidpolar-

Exp., p.541, Taf. XI. VII Fig. 1-5, Taf. LV I Fig. 4—8, Textf. 12, 13.

1912, Amaroucium variabile, Hartmeyer, Ascid Deutsch. Tiefsee-Exp.,

p. 335, Taf. XLIV Fig. 8, 9.

Vorkommen im Gebiet: Chathani-Inseln (Sluiter 1900).

Weitere Verbreitang: Kerguelen (Studer 1879, Herdman
1886 und Hartmeyer 1911).

Ich muss die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Bestimmung

des Chatham-Materials Sluiter iiberlassen. Trotz der auffallenden

Weite bei Annahme der Richtigkeit der S lui ter'schen Bestimmung,
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wurde die geographische Verbreitung dieser Art nicht aus

dem Rahmen der Verbreitung anderer subantarktischer Formen

heraustreten.

Amaroucium phortax n. sp.

1906, Amaroucium ritteri part. vel in toto, S 1 u i t e r (nec S 1 u i te r 1895),

Tunic. Stillen Ocean, p. 15.

1906, Amaroucium obesiim part. vel in toto, SI u i ter, Tunic. Stillen

Ocean, p. 17 (nec. Taf. I Fig. 9?)

Fundangaben : Neuseeland, Nord-Insel, Tauranga; Tlii-

lenius (Mus. Berlin). Vor S tewart-Insel, ca. 35 Fd.; 20. Nov.

\^\A {vBiV. ptychodes). Stewart-I nsel, Paterson Inlet, 5—15

Fd.; 17. Nov. 1914 (var. ptijchodes).

Weitere Verbreitung im Gebiet: Chatham-Inseln, Waitangi

(SI u i ter 1906: A. obesum part vel in toto). Neuseeland, Siid-

Insel, D'U rville-I nsel (auch French Passage? Sluiter

1906: A. ritteri part. vel in toto).

Ich fasse in dieser Art zwei Formen zusammen (f. tijpica von

den Chatham-Inseln und Neuseeland, var. ptychodes von der Ste-

wart-Insel), die sich anscheinend nur durch geringfiigige, ihrem

systematischen Werte nach noch nicht sicher zu beurteilende Eigen-

heiten unterscheiden. Die Beziehungen dieser Art zu gewissen

Slu i ter'schen Arten, von denen ich Originalmaterial nachunter-

suchen konnte, sollen unten, bei der allgemeinen Erorterung, be-

sprochen werden. An dieser Stelle will ich nur hervorheben, dass

die Bezeichnung Amaroucium obesum keinenfalls auf ein Amarou-

cium des Neuseeland-Gebietes angewandt werden darf, da diese

Artbezeichnung bereits fiir ein Amaroucium des Kaplåndischen Ge-

bietes, Psammaplidium obesum Sluiter^), festgelegt ist.

Beschreibung: Koloniegestalt und Bodenstandigkeit:

Kolonien (Fig. 20) massig, einfach gerundet oder unregelmassig

gestaltet, meist mit nur kleinem Teil der Unterseite festgewachsen,

selten mit breiter Grundflache dem Untergrunde aufliegend. Die

Kolonien der var. ptychodes, die vie! kleiner als die der typischen

Form sind, machen zum Teil den Eindruck, als seien sie durch

mehr oder weniger innigen Zusammenwuchs mehrerer einfach ge-

1) C. Ph. Sluiter, 1897, Tunic. Sud-Afrika, p. 28.
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stalteter Kolonien entstanden. Als gute Darstellung einer Kolonie

der f. tijpica konnte die Abbildung Sluiter's von seinem A. obesum

von den Chatham-Inseln (1. c. 1906, Taf. I Fig. 9) gelten; doch ist

es fraglicli, ob auch diese wie die zweite, von mir nachuntersuchte

Originalkolonie (siehe unten!) zu A. phortax gehort.

Grossenverhaltnisse der Kolonie: Die grosste mir

vorliegende Kolonie der f. typica, ein Stiick von Tauranga (Fig. 20),

das in dicker Masse ein inniges Aggregat von einigen grossen

Schneckenschalen und einer Spongie umwachsen hat, bildet eine

unregelmassig und viel gebuckelte Masse von etwa 220 mmLange,

85 mm Breite und 45 mm Dicke. Da diese Kolonie jedoch nicht

einheitlich massig ist, sondern gewissermassen eine sehr dicke

Kruste darstellt, so ist als eigentliche Dicke nur etwa 20 —25 mm

^'

Fig. 20. Amarouciiiin phortax n. sp. f. typica. Ganze Kolonie von Tauranga; X ^'4.

anzunehmen. Eine andere, einheitlich massige, nierenformige Ko-

lonie von Tauranga ist 60 mm lang, etwa 40 —42 mmbreit und

15 —25 mmdick. Die Kolonien der var. ptychodes sind betråcht-

lich kleiner. Die einfachen Kolonien dieser fraglichen Varietat bezw.

die Teilstiicke der zusammengesetzten Kolonien sind etwa 6 —20

mmbreit und 5—12 mmhoch.

Konsistenz der Kolonie: Die Kolonien der L typica sind

ziemlich fest knorpelig mit sehr zaher Oberhaut, die sich in gros-

sen Fetzen abziehen låsst. Die Kolonien der var. ptychodes sind

weicher, fast fleischig, jedoch mit ebenso zåher Oberhaut versehen.

Der betråchtliche Unterschied in der Konsistenz der Kolonien beider

Formen mag auf verschiedener Konservierung beruhen.

Aussehen und Farbung der Kolonien verschiedener

Herkunft verschieden. Kolonien der f. typica fast farbios, schwach

durchscheinend, mausgrau oder sehr heil gelblich grau, mit un-

durchsichtig weisslichen Personen. Kolonien der var. ptychodes

von der Stewart-Insel schwach durchscheinend rotlich violett, mit
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etwas helleren, såmischfarbenen undurchsichtigen Personen. Es ist

fraglich, ob auch dieser Unterschied auf verschiedener Konser-

vierung beruht. Vielleicht liegt hier eine echte Farbenvariation

vor, wie sie so håufig bei Ascidien auftritt. Der Farbenton der

Kolonien von der Stewart Insel beruht nicht auf bestimmten Pig-

mentkornchen, sondern ist gleichmåssig an die Zellulosemantel-

Masse gebunden.

Oberflache der Kolonien ziemlich glatt, wenn auch nicht

ganz eben. Die geringen Unebenheiten hangen jedoch nicht mit

einer Systembildung zusammen. Personen-A ussen flåchen als

kleine, helle Kreisflecke von etwa Va—Va mmDurchmesser er-

kennbar, der Hauptmasse nach unregelmassig und verschiederi dicht

iiber die Oberflache verteilt. Personens ysteme sind nur stellen-

weise deutlicher erkennbar als kreisbogenfdrmige oder reihenweise

Anordnung der Personen, sowie hier und da kleine Fiinfer- oder

Sechsergruppen. in deren Mittelpunkt eine Kloakenof fnung zu

liegen scheint. Bei einer sehr Aachen, mit ganzen Grundflache

angewachsenen polsterformigen Kolonie von Tauranga (Fig. 20) hat

es den Anschein, als wåre urspriinglich eine regelmassigere System-

bildung vorhanden gewesen, die im Laufe weiteren Wachstums zu-

nåchst in den kulminalen Teilen der Kolonie undeutlich geworden

ist. Geråde in diesen kulminalen Teilen findet man Stellen, in

denen die Personen spårlich sind. Diese Bildung erinnert an die

von gewissen Korallen (z. B. von PonYes-Blocken) bekannte Erschei-

nung, dass die dem Nahrungszustrom besser ausgesetzten Aussen-

partien ein iippiges, frisches Wachstum aufweisen, wåhrend die in

Bezug auf Ernåhrung schlechter gesteliten Mittelpartien mehr und

mehr absterben. Bran chi aloffn ungen meist etwas excentrisch

in den Personen-Aussenflachen, winzige undeutlich strahlige Sterne,

die von einer mehr oder weniger deutlichen Kreislinie umfasst sind.

Zellulosemantel mehr oder weniger fest und zåh, mit sehr

zaher, in grossen Fetzen abziehbarer diinner Oberhaut. Blasen-

zellen sind im Zellulosemantel nicht vorhanden, dagegen zahlreiche

Spindel- und Sternchenzellen, sowie durch die ganze Alasse

verteilte langlich rundliche Pigm en tzellen (?) mit sehr hellem,

grauem korneligen Inhalt.

Die ausgewachsenen Personen stossen mit ihrem Vorderende

annahernd senkrecht an die Oberflache der Kolonie, wahrend ihre
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Mittel- und Hinterteile infolge unregelmassiger Biegung ein lockeres

Filzwerk im Innern der Kolonie darstellen. Eine Herauslosung gan-

zer Personen ist nicht gegliickt. Je nach der Streckung und je nach

der verschiedenen Lange des Postabdomens sind die Personen sehr

verschieden lang. Die kiirzeste in ganzer Lange zur Beobachtung

gelangte Person ohne Gefåssanhang war 4 mm lang, die langste ca.

Fig. 21. Ainarouciuin phortax n. sp. Vorderenden verschiedener Personen, a u. b der

f. typica, c der var. ptychodes: mit 3 be/.w. 2 Embryoneii, bezw. mil 1 Embryo im
Brutsack; d Atrialzunge einer anderen Person; X 35.

9 mm, doch fanden sich manche Postabdomina und Postabdomen-

Bruchstiicke, die auf eine noch grossere Lange der vollstandigen

Person schliessen lassen. Im allgemeinen sind die Personen der var.

ptychodes (Fig. 21c) etwas grosser, wenn auch nicht langer als die

der f. tijpica (Fig. 2\ a u. b), doch ist es bei der ungemein ver-

schiedenen und nicht messbaren Kontraktion der ganzen Personen

wie einzelner Abschnitte derselben unmoglich, einigermassen be-

stimmte Masse anzugeben. Lediglich als Beispiel gebe ich an, dass

bei einer anscheinend massig stark kontrahierten Person der f. typica

der Thorax etwa 1,25 mm lang und ohne Bruttasche 0,4 mmdick.
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das Abdomen etwa 1,20 mm lang und 0,i mm dick ist, bei an-

scheinend åhnlich kontrahierter Person der var. ptychodes der Tho-

rax etwa 2 mm lang und 0,85 mm dick, das Abdomen etwa 1,75

mmlang und 0,75 mmdick ist. DerThorax, bei dem vorliegenden

Material in keinem Falle gut ausgestreckt, ist stets deutlich langer

als breit, manchmal nur wenig, manchmal betråchtlich, bis etwa 4 mal

so lang wie breit. Eine bedeutsame Umbildung zeigt er bei ge-

schlechtsreifen Personen infolge Ausbildung einer Bruttasche (Fig.

21), einer starken Ausweitung der Ruckenseite des Thorax, die bei

ihrer Bildung zunachst in den hinteren Teilen beginnt, um schliess-

lich die ganze Ruckenseite einzunehmen. Schon bald nach dem

Beginn ihrer Ausbildung ragt die Bruttasche nach hinten iiber den

Anfang des Postabdomens hinaus (Fig. 21c). Bei voller Ausbildung

ragt sie nach hinten iiber die Mitte des Magens hinaus und auch

nach vorn bis zur Hohe des Branchialsiphos (Fig. 21a). Es sieht

dann aus, als wenn die Person auf dem Riicken des Thorax einen

nach hinten herabhångenden Sack triige (deshalb die Bezeichnung

A. phortax = Sacktråger). Abdomen so lang wie der Thorax,

wenn nicht etwas kiirzer oder langer, meist scharf vom Thorax

abgeseizt, zumal scharf bei Personen mit Bruttasche, weniger scharf

bei unausgewachsenen Personen. Postabdomen wenig scharf

vom Abdomen abgesetzt, aber sein Beginn vielfach durch schlank

kegelformige Verengung gekennzeichnet, je nach dem Kontraktions-

zustand sehr verschieden lang, mindestens wohl etwa doppelt so

lang wie Thorax und Abdomen zusammen, vielfach ein Mehrfaches

dieser Lange ausmachend, manchmal ziemlich plump, nur wenig

diinner als das Abdomen, manchmal ungemein schlank. Ein etwa

7 mm langes Postabdomen aus der Kolonie von Tauranga war an

seinem diinnsten Teil nur ca. 0,12 mm dick. Das Hinterende des

Postabdomens tragt anscheinend konstant einen kleinen ziemlich

scharf abgesetzten, blasigen oder kuppelformigen Auswuchs, der

hochstens ein wenig långer als am Grunde dick ist. Haufig fand

sich jederseits neben diesem medianen Auswuchs noch ein kleinerer

seitlicher. Manchmal bildeten diese beiden seitlichen Auswiichse

den am weitesten nach hinten ragenden Teil des Postabdomens,

wahrend der grossere mediane Auswuchs auf der hier stumpf kegel-

formigen Endflache des Postabdomens etwas nach vorn geriickt er-

schien. In wenigen Fallen erkannte ich (nur an einer Kolonie von
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Tauranga) einen langen, diinnen Gefassanhang, ob neben einem

der oberi geschilderten Auswiichse oder an Stelle eines solchen,

Hess sich nicht feststellen. In einem Falle konnte ich den Gefass-

anhang bis zu 8 mm Lange im Zellulosemantel verfolgen, ohne

sein Ende zu sehen; vielleicht war er also noch betråchtlich långer.

Branchialsipho (Fig. 21) mitten auf der gerundeten Vorder-

flåche des Thorax. Er ist klein, kronenformig, etwa halb so lang

wie breit, ziemlich scharf vom Thorax abgesetzt, und tragt apikal

6 regelmåssige, kurze, gerundete Lappen. Seine Wandung ist ziem-

lich dick, aber mit nur schwacher Muskulatur versehen.

- Atrialsipho in måssig weiter Entfernung vom Branchialsipho

am Vorderende der Ruckenseite des Thorax oder etwas weiter hin-

ten, je nach der Kontraktion des Thorax, im åussersten Falle etwa

am Ende des vorderen Vierteis der Thorax-Ruckenlinie. Der eigent-

liche Atrialsipho ist sehr kurz, ringwallformig. In der Ausstattung

mit Atrialzungen (Fig. 21) ist diese Art sehr variabel. In der

Regel tragt der Vorderrand des Atrialsiphos 1 oder 3 schlank lanzett-

liche, apikal scharf zugespitzte Atrialzungen, selten deren zwei. Bei

dem Auftreten von 3 Atrialzungen sind die beiden seitlichen meist

wenig oder betråchtlich kiirzer als die mittlere und manchmal basal

mehr oder weniger weit mit dieser verschmolzen, sodass sie nur

als Anhånge derselben erscheinen. Die mittlere bezw. die einzige

Atrialzunge reicht, an die Korperwand angelegt, manchmal bis zur

Kuppe des Branchialsiphos. Die Seitenrånder und der Hinterrand

des Atrialsiphos sind entweder fast glatt, ganzrandig oder unregel-

måssig eingekerbt, oder auch in 2 oder 3 kurze Zungen ausgezogen.

Die Muskulatur des Atrialsiphos ist ziemlich schwach entwickelt.

Die Leibeswand des Thorax zeigt eine deutliche, aber

ziemlich schwache Långsmuskulatur, bestehend aus jederseits

etwa 14 (Zahl unsicher!) weit getrennten diinnen Langsmuskel-

biindeln.

Die innere Organisation des Thorax ist infolge starker

Kontraktion nicht ganz klar zu stellen.

Branchialtentakel schlank, spitzig, anscheinend recht zahl-

reich, etwa 24 (Zahlenangabe sehr unsicher!).

Kiemensack mit ziemlich vielen Kiemenspa'.tenzonen. Ich

glaube an einer halbausgewachsenen Person deren 13 erkannt zu

haben, und mit diesem Befund schienen auch die mehr oder we-
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niger unklaren Bilder von ausgewachsenen Personen iibereinzustim-

men; doch ist diese Zahlenangabe nicht ganz sicher, An einem

kleinen gut ausgestreckten Teil eines Kiemensackes zahlte ich 9

Kiemenspalten in einer Halbzone. Die Kiemenspalten waren bei

dieser vollstandig ausgewachsenen Person etwa 4 mal so lang wie

breit.

Darm (Fig 2 la) bei Personen mit geråde gestrecktem Korper

eine einfache, in ganzer Lange eng geschlossene, geråde nach hinten

ragende oder mehr oder minder um die Långsachse gedrehte Schleife

bildend; bei Personen mit verkriimmtem Abdomen macht der Darm

die Kriimmung naturgemåss mit. Der Osophagus ist schlank und

ziemlich lang, sodass der Magen ungefåhr in der Mitte des hin-

laufenden Darmschleifen-Astes oder etwas weiter hinten zu liegen

kommt. Bei unregelmåssiger Kontraktion des Abdomens und des

Darmes åndert sich auch die Lage des Magens. Der Magen ist

ungefåhr so lang wie breit, je nach Kontraktion bezw. Aufblåhung

etwas breiter oder schmåler, dorsoventral mehr oder weniger ab-

geplattet, vorn und hinten scharf abgesetzt, manchmal anscheinend

infolge von Zerrung mehr oder weniger schief. Hinterende des

Osophagus und Vorderende des Mitteldarms springen zur Bildung

eines ovalen Cardia- bezw. Pylorus-Wulstes etwas in den Magen ein.

Die Wandung des Magens ist ausserlich zwar nicht glatt, aber doch

nur mit verhaltmåssig wenig vorspringenden, den Magenfalten-

Zwischenråumen entsprechenden Langsfurchen versehen. Zahl-

reiche scharf ausgeprågte Långsfalten der Wandung rågen weit in

das Lumen hinein. Die Långsfalten bezw. die Långswiilste des

Magens, wenngleich der Hauptsache nach parallel mit einander in

ganzer Lange des Magens verlaufend, zeigen stellenweise manche

Unregelmåssigkeiten, Gabelung, Teilung in 2 oder 3 hintereinander

liegende, Einschiebung kiirzerer und in Zusammenhang damitSchråg-

stellung einzelner Falten oder kleiner Gruppen (Fig. 21a). Schon mit

diesen Unregelmåssigkeiten hångt eine Variabilitåt der Zahl der

Falten bezw. Wulste zusammen. Ich glaube jedoch in dieser Hin-

sicht auch eine echte, auf Lokalrassen zuruckzufiihrende Variabilitåt

erkannt zu haben. Bei der Kolonie von Neuseeland und den Chat-

ham-Inseln ergab eine Zåhlung im allgemeinen eine betråchtlich

geringere Faltenzahl als bei den Kolonien von der Stewart-Insel,

bei denen diese Zahl eine selbst fur Amaroucium auffallende Hohe
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erreicht. Sollte es sich zeigen, dass die ubrigen hier erwahnten

oder noch weitere, an besserem Material vielleicht nachweisbare

Unterschiede zwischen dem Material von Neuseeland und dem

von der Stewart-Insel wesentlicher sind und somit eine Sonderung

von Arten notig machen, so schlage ich fiir die Form von der Stewart-

Insel mit grosserer Zahl von Magenfahen die Bezeichnung "A. piy-

clwdes'' ("mit vielen FaUen") vor. Bei dem Material der f. typica

(Fig. 21au. ^) l'and ich an den Querschnittserien durch den Ma-

gen von 7 Personen 23 —26 Falten des Magens (Imal: 23, Imal:

24, 2mal: 25 und Smal: 26), bei 4 Personen von der Stewart-

Insel (Fig. 21 c) 29—32 (Imal: 29, 2mal: 31 und Imal: 32). Am
Ende des Magens geht auch bei dem Material von der Stewart-

Insel die Zahl der im Querschnitt getroffenen Falten bis auf Zahlen

zuruck, wie sie fiir die f. typica charakteristisch sind, nåmlich bis

auf 24 oder 23. Der Mitteldarm ist beidenendes scharf ab-

gesetzt, im allgemeinen diinn und kurz, kaum so lang wie der

Magen und nicht an den Wendepol der Darmschleife heranreichend.

Eine Sonderung in Nachmagen und Driisendarm ist nicht immer

deutlich erkennbar. Bei einigen Personen der Kolonien zeigte der

Mitteldarm jedoch ungefåhr in seiner Mitte eine eigentiimliche

schmalzonale, radformige Erweiterung, die vielleicht als Grenz-

marke zwischen Nachmagen und Driisendarm anzusehen ist. End-

darm massig und gleichmassig dick, ziemlich dicht hinter dem

Atrialsipho ausmundend. Af ter mit 2 grossen Afterlippen.

Das Epicard mit sehr dicker dorsaler und etwa halb so dicker

ventraler Wandung, sowie mit ziemlich weitem, an den Seitenkanten

nur wenig verengtem Lumen spannt sich so zwischen den Seiten-

wanden des Postabdomens aus, dass es dessen primåre Leibeshohle

in einen etwas umfangreicheren, die Gonaden enthaltenden Dorsal-

raum und einen etwas engeren Ventralraum teilt.

Geschlechtsapparat: Die Personen sind zwittrig. Die

Hode nimmt den hinteren Teil des Postabdomens mil Ausnahme

des åussersten Endes ein. Sie besteht aus zahlreichen unregel-

massig birnformigen, ovalen oder paketformigen Hodenblasen,

etwa 45 an Zahl, die je nach Kontraktion oder Strekung des Post-

abdomens dicht gedrångt oder locker bis fast zerstreut und mehr

oder weniger regelmåssig zweizeilig die Anhange einer langen oder

sehr langen Åhre bilden. Der die Achse dieser Åhre bildende
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Samenleiter lasst sich nach hinten bis weit iiber die Mitte der

Hodenblasen-Zeilen verfolgen. Andererseits geht er unter geringer,

aber deutlicher Verdickung nach vorn bis in den Thorax hinein.

Je nach der Kontralction der Person beschreibt der Samenleiter

hierbei schmale und weitlaufige bis sehr breite und dichte Schlan-

gelungen. Das Ovarium, iiberspannt von dem Samenleiter, liegt

etwas vor dem Vorderende der Hode ziemlich weit hinter dem

Wendepol der Darmschleife. Bei einigen Personen mit stark ge-

strecktem Postabdomen betrug die Entfernung zwischen diesem

Wendepol und dem Ovarium ungefahr 3 mm. Bei stark gedrun-

genen Personen ist diese Entfernung weit geringer; einmal mass

ich hier nur 0,5» mm. Als Brutraum dient die oben mit dem

Thorax geschilderte dorsale rucksackformige Bruttasche, die meist

1 —3 Embryonen oder Larven enthalt. Diese Embryonen und

Larven sind sehr gross, bis ca. 0,38 mmdick, und fiillen, eng an-

einandergepresst, die Bruttasche voUkommen aus (Fig. 21).

Erorterung: Mit A.phortax vereine ich verschiedene von Schaui ns-

land im Neuseeland-Gebiet gesammelte Stiicke, die Sluiter (1. c.

1906) anderen Arten zuordnete, nåmlich je einen Teil des Materials

von A. obesum (Chatham-Inseln) und von A. ritteri (D'Urville-Insel),

von denen ich typische Stiicke nachuntersuchen konnte. A. obesum

von den Chatham-Inseln (nicht zu verwechseln mit dem alteren A.

[Psaminaplidium] obesum Sluiter von Kapland) beruht auf 2 Ori-

ginalkolonien, von denen eine abgebildet wurde (1. c. 1906, Taf. I

Fig. 9). Mir liegt eine als Typus gekennzeichnete Kolonie dieser

Art vor (von Prof. Schauinsland dem Berliner Museum uber-

geben), die ihrer Gestalt nach von der abgebildeten Kolonie ab-

weicht und betråchtlich kleiner ist. Es ist augenscheinlich die

zweite der beiden von Sluiter erwahnten Kolonien. Ihrer Ge-

stalt und Grosse nach entspricht sie annahernd dem rechtsseitigen

grossen Teilstiick der von Sluiter abgebildeten Kolonie, und zwar

auch in Fårbung und in feinerem Aussehen so genau, dass ich an

einer artlichen Zusammengehorigkeit dieser beiden vom gleichen

Fundort stammenden Kolonien nicht zweifelte. Eine nahere Unter-

suchung ergab jedoch, dass diese Kolonie in der Organisation der

Personen ganz betråchtlich von Sluiter's Angaben uber A. obesum

abweicht. Die hauptsachlichste Abweichung betrifft die Anzahl der

Magenfalten. Nach Sluiter soli der Magen bei A. obesum mit
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9 Langsfalten ausgestattet sein. Ich stellte an Querschnitten durch

2 Personen der mir vorliegenden Kolonie mit voUer Sicherheit ein-

mal 23 und einmal 26 Langsfalten fest, und bei vielen in durch-

sichtig gemachten Ganzpraparaten untersuchten Personen ent-

sprachen die Verhaltnisse wenigstens annåhernd diesen Befunden.

(Bei solchen Praparaten lassen sich die Falten der nicht in Hori-

zontaltlåchen liegenden Teile der Magenwandung nur schatzungs-

weise zahlen). Dieser Befund lasst sich mit Sluiter's Angabe

kaum vereinen. Wenn auch eine ziemlich betrachtliche Variabilitåt

in der Zahl der Magenfalten au''tritt, so ist der Unterschied zwischen

9 und 23 —26 doch zu betråchtlich, um ihn durch Variabilitåt inner-

halb der Grenzen einer Art zu deuten. Ich halte deshalb eine

uneingeschrankte artliche Vereinigung der grossen, abgebildeten

OriginalKolonie mit der zweiten, von mir untersuchten Cotype so-

wie mit dem iibrigen hier als A. phortax zusammengefassten Ma-

terial fur unangebracht, kann mich allerdings nicht des Verdachtes

erwahren, dass hier em Irrtum Sluiter's vorliegt. Bei Betrachtung

der Personen in Ganzpraparaten kehrt der dorsoventral zusammen-

gedriickte Magen dem Beschauer manchmal seine nur wenige Falten

zur Ansicht bringende Schmalseite zu Sollte sich Sluiter durch

solch eine Ansicht haben tauschen lassen? Querschnitte, die allein

ganz sichere Auskunft iiber die Zahl der Magenfalten geben konnen,

hat Sluiter meines Wissens nicht angefertigt, wenigstens deutet

nichts in seiner Beschreibung darauf hin. Was die ubrigen Befunde

Sluiter's anbetrifft, so liessen sie sich wohl mit den meinigen

vereinigen, wenn man annimmt, dass Sluiter nur eine einzige

Person oder nur wenige, zufållig iibereinstimmend gestaltete Per-

sonen zur Schilderung der Organisation benutzte, und dass ihm

infolgedessen die Variabilitåt in der Bildung gewisser Organe, zu-

mal der Atrialzungen und ihrer Stellung am Thorax, entgangen sei.

Was mich vor allem stutzig machte, ist der Umstand, dass Sluiter

nichts von der bei A. phortax so ungemein charakteristisch gestal-

teten Bruttasche erwahnt, wie iiberhaupt nichts von Geschlechts-

organen, und dass er das Postabdomen als "hdchstens 2 mmlang"

angibt. Hat Sluiter vielleicht nur unausgewachsene Personen,

wie sie in einzelnen Teilen der Kolonie vorwiegen oder lediglich

enthalten sein mdgen, naher untersucht? Das wurde auch wohl die

fur ein A. phortax so geringe Zahl der Magenfalten erklaren. Ich
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halte es fur das Richtigste, A. obesum Sluiter im ganzen zu

Å. phortax zu stellen, dem die zweite, mir vorliegende Kolonie mit

Sicherheit zuzuordnen ist.

Åhnlich wie A. obesum von den Chatham-Inseln verbalt sich

A. ritten Sluit. von Neuseeland (1. c. 1906, p. 15) zu A. phortax.

Ich konnte eine der von Sluiter als A. ritteri bestimmten Kolo-

nien von der D'Urville-Insel untersuchen und erkannte in ihr ein

unzweifelhaftes A. phortax. Icb erwåbne nur, dass die Querscbnitte

durch 2 Personen als Zabl der Magenfalten 24 bezw. 26 ergaben,

und dass die flir A. phortax charakteristische Bruttascbe wohl aus-

gebildet erschien. Es ist wobl kaum fraglicb, dass auch die iib-

rigen, von mir nicbi untersucbten Kolonien von der D'Urville-Insel

und von dem nahe gelegenen Fundort "Frencb Passage" zu dieser

Art geboren. Das Originalmaterial des A. ritteri^) von der Torres-

Strasse låsst sicb dagegen nicbt mit A. phortax vereinen. In der

Abbildung (1 c. Fig. 7) zeigt der Magen an der dem Beschauer zu-

gewendeten Seite nur drei sebr breite Långsfalten. Man miisste

bei der Annabme, dass jene Zeichnung die Magenverhåltnisse

richtig darstellt, auf etwa 6 Magenfalten schliessen -).

Was die Verwandtscbaftsverbaltnisse des A. phortax anbetrifft,

so steht es wahrscbeinlich dem A. savignyi Micb.^) aus dem Roten

Meere nabe, das eine ahnlicbe rucksackartige Bruttascbe aufwe'st.

Es unterscbeidet sich von dieser erytråischen Art nicht nur durch

die Gestaltung der Kolonie (bei A. savignyi krustenfdrmig mit pa-

rallelrandigen Systemwållen an der Oberflåcbe), die Grosse der Per-

sonen (bei A. savignyi bochstens 4V2 mm lang) und die Gestaltung

i~ C. Ph. Sluiter, 1895, Tunic; in: S e mo n, Zool. Forschungsr., p. 170,

Taf. VII Fig. 6-8.

-) Aufklarungsbedurftig sind die Geschlechtsorgane dieser Art. Die Hoden-

bjasen soilen jederseits von der hellen Linie in der Mitte des doppel-

ten Septums, also jederseits des Epicards, liegen. Offenbar hat Sluiter

die Pakete der Mesenchymzellen im Epicard fiir Hodenblasen gehalten.

Das angebliche Ovarium soli ventral im Postabdomen liegen. Es sieht

nach der Abbildung auch durchaus nicht wie ein /^marouc/u/n-Ovarium

aus. Ich halte es fiir parasitischer Natur; es mag das Eierpaket eines

parasitischen Krebses sein. Auch die Abbildung von den Ausfiihrgången

der angeblichen Gonaden ist unklar und wenig iiberzeugend.

^) W. Michaelsen, 1920, Ascid. krikobr. Roten Meeres: Clavelin. u. Sy-

noicid., p. 11, Taf. Fig. 5 —7.
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des Atrialsiphos (bei A. savignyi sechslappig), sondern auch durch

einige bedeutsame Verhåltnisse der inneren Organisation, zumal

durch die ungemein hohe Zahl der Magenfalten (bei A. savignyi

meist 14 oder 15, manchmal noch einige weniger).

Bei dem ebenfalls dem A. phortax nahe stehenden A. lubricum

Sluit. ') von Natal soilen die Personen hochstens 3 mm lang und

das Postabdomen nicht långer als der Thorax sein, und die Wan-

dung des Thorax eine kraftige Muskulatur besitzen. Auch ist die

Zahl der Magenfalten (16) bei dieser Art viel geringer.

Aplidium mauritaniae Sluit ^) von Nordwest-Afrika unterscheidet

sich durch die Pigmentzellen im Zellulosemantel, durch die Kurze

der Personen (bis 5 mm lang), die geringere Zahl der Kiemen-

spalten-Zonen (10) und der Magenfalten (14) von der neuen Art.

Auch, A. variabile Herd man ^) von den Kerguelen unterscheidet

sich durch kleine Personen ("about 6 mmin antero-posterior length")

und durch eine viel geringere Zahl der Magenfalten ("about fourteen

well-marked longitudinal folds") von A. phortax. Dasselbe gilt fiir

A. recumbens Herdm. (1. c. p. 227, Taf. XXIX Fig. 13 —15) aus der

Magalhaens-Strasse.

Gen. Aplidium Sav. vel Amaroucium Edw.

Aplidium vel Amaroucium foliaceum (Sluit.).

1900, Psammaplidium foliaceum — Ps. ambiguum Sluiter, Tunic.

Stiilen Ocean, p. 11, 12.

1900, Psammaplidium [Amaroucium] foliaceum -f- P^- l^-] ambiguum

Hartmeyer, Tunic, in: Bronn, Kl. Ordn. Tier-R
, p 1471.

Vorkommen im Gebiet: Neuseeland, Sud-Insel, French
Passage; Chatham - 1 nseln (Sluiter 1900).

Diese in den mir vorliegenden Sammlungen nicht enthaltene

Art muss als "species inquir." angesehen werden. Ob sie zur Gat-

tung Aplidium oder zur Gattung Amaroucium gehort, lasst sich aus

der zweifachen Originalbeschreibung nicht ersehen.

1) C. Ph. Sluiter, 1898, Tunic. Sud-Afrika, p.31, Taf. 1 Fig. 8, Taf. V Fig 1.

2) C. Ph. Sluiter, 1914, Ascid. West-Kuste Afrikas, p. 50, Taf. IV Fig. 15.

3) W. A. Herd man, 1886, Rep. Tunic Challenger II, p. 216, Taf. XXIX
Fig. 7—12, Textfig. 9.
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Gen. Macroclinum Verr.

Macroclinum hypurgon n. sp.

Fundangaben: Neuseeland, Nord-Insel, Hauraki-Golf;
Suter (Mus. Berlin, Type!)

Auckland; Suter (Mus. Berlin).

Beschreibung: Kolon i e mehr oder weniger regelmåssig keulen-

formig oder dick-birnformig (Type!). Verengung am Grunde meist

nicht stielartig abgesetzt und kurz, bel einer der vorliegenden Ko-

typen deutlich abgesetzt und ungefåhr ebenso lang wie der Kopf

der Kolonie.

Grossenverhaltnisse der Kolonie: Grosste Kolonie 30

mm lang, am Kopf 12 mm, am Grund 8 mmdick; dick-birnfdr-

mige Type: 17 mm lang, wenn nicht långer (am Stielende ab-

gerissen) und 14 mm dick.

Aussehen der Kolonie gelblich (Kotypen!) oder rotlich

grau (Type!); schwach wachsartig durchscheinend; undurchsichtige

Personen durchschimmernd.

Konsistenz der Kolonie fleischig mit festerer Oberhaut

(Type!) oder weich knorpelig.

Oberflåche der Kolonie eben (Type!) oder anscheinend

infolge unregelmåssiger Kontraktion etwas uneben, im feineren

glatt, im allgemeinen rein, ohne Fremdkdrper-Aufwuchs, (Type!)

an der basalen Verengung bezw. am Stiel meist mit Sand besetzt.

Personen-Aussenflåchen auf die obere Halfte der Kolonie

beschrånkt, unregelmåssig zerstreut, meist ziemlich dicht gestellt.

Bra nch ialof fn ungen, an kleinen abgerissenen Fetzen der Ober-

haut untersucht, unscheinbar, nicht deutlich strahlig. Kloaken-

offn ungen nicht aufgefunden.

Zellulosemantel fleischig (Type!) bis weich knorpelig, in

der åussersten diinnen Schicht fester. Blasenzellen fehlen.

Ausser Spi ndelzellen iiberall im Zellulosemantel zahlreiche un-

regelmåssig gestaltete, hellgrau grob granulierte Zellen (Pigment-

zellen?). Wåhrend eigentliche Fremdkorper im Zellulosemantel

fast ganz fehlen, finden sich zahlreiche mehr oder weniger regel-

måssig ellipsoidische Kotballen in dem Zellulosemantel ein-

gebettet, in der Art, wie wir es beim Hypurgonzustande gewisser

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 77. 26
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Didemniden ^) und Polycitoriden -) finden, jedoch in anderer Anord-

nung. Wahrend die Kotballen bei den bisher beobachteten Formen

mit Hypurgon-Zustand ganz unregelmassig zerstreut auftreten, finden

sie sich bei Macroclinum hypurgon meist mehr oder weniger eng

kettenformig oder rosenkranzformig aneinander gereiht oder zu

Strången verschmolzen, die nur durch gleichmassige Einschnii-

rungen ihre Zusammensetzung aus eiformigen Kotballen verraten.

In den oberen Teilen der Kolonie, zwischen den Personen, er-

strecken sich diese Kotballen-Reihen mehr oder weniger genau ab-

warts, parallel der Personen-E'streckung. Weiter innen in der Ko-

lonie, unterhalb der Personenschicht bezw. im Achsenteil der Ko-

lonie, verlaufen die Kotstrånge unregelmassiger. Es hatte manch-

mal den Anschein, als lagen diese Kotballen Strange, wenigstens in

den oberen Schichten der Kolonie, in engen kanalartigen Lucken

des Zellulosemantels. Vielleicht haben wir es hier tatsachlich mit

Kloakalkanalen zu tun, die von den Atrialoffnungen der Personen

abwarts in das Innere der Kolonie hineinfiihren. Leider geniigte

der Erhaltungszustand des Materials nicht zu einer Klarstellung

dieser Verhaltnisse. Auffallend ist, dass ich niemals im Darm der

Personen eine reihenweise Anordnung von Kotballen fand. Meist

war der Darm iiberhaupt ganz leer. Nur selten zeigte sich im

Darm ein einziger Kotballen, oder es fanden sich einige sehr we-

nige zerstreute Kotballen. Auch schienen mir einige Kotballen-

Strånge im Zellulosemantel viel zu lang, als dass sie in einem

Darm Platz gefunden haben konnten. Es liegt demnach der Schluss

nahe, dass die jetzt zusammenhangenden Kotballen eines Stranges

nicht das Resultat je einer einmaligen Defakation, sondern mehrerer

aufeinander folgender Defakationen sind, und dass sie sich erst im

Zellulosemantel —vielleicht bei der Einschmiegung in die engen

Kloakenkanale —zu Strången zusammen geschlossen haben. Es

ist aber andererseits in Betracht zu ziehen, dass die Sparlichkeit

der Kotballen im Darm der Personen kein normaler, oder wenig-

stens kein allgemeiner dauernder Zustand sein kann, und dass mut-

masslich in anderen Zustanden auch Reihen von Kotballen im Darm

gefunden werden mogen.

1) W. Michaelsen, 1919, Z. Kenntn. Didemn., p. 11.

2) W. Michaelsen, 1921, Ascid. westl. Indisch. Ozean. Reichsmus. Stock-

holm, p. 1 1.
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Personen (Fig. 22) ziemlich regelmassig in der Koloniemasse

eingebettet, mit dem Vorderende senkrecht gegen die Oberflache

der Kolonie gerichtet, im Ubrigen ziemlich regelmassig in die

Langsrichtung der Kolonie eingebogen, die verengte Basalpartie der

Kolonie frei lassend, ziemlich leicht aus der Zellulosemantel-Masse

herauszulosen. Gut gestreckte Personen, deren keine unzerstiickt

zur Beobachtung gelangte, mogen bis 10 mm lang sein,

wenn nicht langer. Die Dicke betragt am Thorax und

Abdomen etwa Vs mm. Das Postabdomen, manch-

mal nur wenig diinner als der Vorderkorper, kann bei

starker Streckung sehr schlank und diinn werden. Ich

sah Postabdomen-Stiicke von nur O, os mmDicke. Tho-

rax und Abdomen sind bei guter Streckung zusam-

men ungefåhr 2 mm lang, dabei ist der Thorax etwas

langer als das Abdomen. Meist erscheint allerdings der

Thorax bei dem vorliegenden Material stark kontrahiert,

kiirzer als das Abdomen. Bei guter Streckung, bei der

der Thorax etwa 4 mal so lang wie dick ist, erscheint

das Abdomen nur undeutlich durch eine ventrale Zonen-

kerbe abgesetzt. Bei kontrahiertem und infolgedessen

verdicktem Thorax ist der Absatz zum Abdomen viel

deutlicher. Bei einigen wenigen Personen erscheint

der Thorax dorsal zur Bildung eines umfangreichen

Brutraumes stark aufgeblaht. Das Postabdomen, in

geråder Verlangerung des Abdomens nach hinten gehend,
pj 22 Ma-

ist bei kontrahierten, verkiirzten Personen kaum diinner crocUnum hy.

II All 1 • 1 I I- I !• I purqon n.sp.
als das Abdomen und nicht deutlich von diesem ab- thorax und

gesetzt, bei gestreckten Personen durch mehr oder we- Abdomen ei-

niger starke Verengung vom Abdomen unterschieden.
"'^'^

^ 35

"'

Das Hinterende des Postabdomens lauft meist in einen

kurzen, abgerundet kegelformigen Anhang aus, der von der Haupt-

masse des Postabdomens etVk'as abgesetzt ist. Ektodermale
Gefåssanh ange sind nicht beobachtet worden.

Leibeswand im allgemeinen zart, nur am Vorderende und am

åussersten Hinterende etwas derber. Muskulatur zart. Ring-

muskulatur nur an den Siphonen erkannt. Langsmuskulatur am

Thorax aus wenigen, jederseits etwa 8(?)sehr feinen, weit getrennten

Strången bestehend, bis zum Hinterende des Postabdomens zu ver-

folgen, hier aber anscheinend noch spårlicher. 26*
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Branchialsipho (Fig. 22) geråde am Vorderende des Thorax,

wenn nicht etwas dorsalwårts geneigt, sehr kurz, kronenformig oder

(in geschlossenem Zustande) abgestumpft kegelformig, mit 6 regel-

måssigen Lappen.

Atrialsipho in geringer Entfernung vom Branchialsipho am

Vorderende der Ruckenseite, sehr kurz, dick wallformig, aber am

Vorderende meist (stets?) mit grosser, schlank-spitzbogenformiger

Atrialzunge, die vielleicht (nicht ganz genau erkannt) am Grunde

jederseits eine kurze Nebenzunge tragt (vielleicht handelt es sich

bei dieser fraglichen Bildung nur um gelegentliche, unwesentliche

Einkerbungen und Vorwolbungen am Seitenrande der Atrialzunge).

Auch der Hinterrand des Atrialsiphos scheint nicht ganz glatt zu

sein; doch konnte an demselben eine deutliche Lappenbildung

nicht nachgewiesen werden.

Branchialtentakel schlank fingerformig, wenigstens zum

Teil ziemlich gross, anscheinend in massig grosser Anzahl (etwa

16? —sehr unsichere Zahlenangabe!).

Kiemensack (Fig. 22) mit ziemlich grosser Zahl von Kiemen-

spalten-Zonen. An einem gut gestreckten Thorax konnte ich

deren 12 sicher nachweisen; vielleicht ist eine 13te am Vorderende

durch Schrumpfung unkenntlich geworden. An anderen Personen

glaubte ich 13 oder 14 zu erkennen. Es liegen etwa 9 oder 10

massig lange (bei voUer Streckung ziemlich lange?) Kiemen-
spalten in einer Halbzone (vom Endostyl bis zur dorsalen Me-

dianlinie, nicht bis zur Reihe der Dorsalfalten-Ziingelchen, gerech-

net). Quergefasse samtlich gleich stark. Die Dorsalfalten-

Ziingelchen sind ziemlich plump. Bei gut gestrecktem Kiemen-

sack erreichen sie bei weitem nicht das nachstfolgende Quergefåss.

Sie sind etwas zur linken Seite verschoben. Endostyl hinten

kurz eingebogen und in eine kurze Retrophary ngealrinn e

iibergehend.

Darm (Fig. 22) vom Hinterende des Kiemensackes nach hinten

ragend, eine etwas klaifende, in der Osophagealregion um ungefahr

180'' gedrehte (stets?), im iibrigen einfache Schleife bildend. Oso-

phagus schlank. Magen ungefahr in der Mitte des hinlaufenden

Darmschleifen-Astes oder etwas weiter vorn, oval bis fast kugelig,

manchmal etwas schief. Einmundung des Osophagus in den Magen

in der dorsalen Medianlinie des Magens betrachtlich nach hinten
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geruckt, tast bis zur Mitte des Magens. Magenwandung ausserlich

und innerlich ganz glatt. Mitteldarm geråde hinten aus dem

Magen hervorgehend, beidenendes sehr scharf abgesetzt, sehr kurz,

bel weitem nicht den Wendepol der Darmschleife erreichend, im

allgemeinen sehr diinn, aber in der Mitte stark radartig erweitert.

Diese scharfkantige zonale Erweiterung ist vielleicht als Markierung

einer Grenze zwischen zwei Mitteldarm-Abteilungen, Nachmagen

und Driisendarm, anzusehen. Enddarm scharf vom Mitteldarm

abgesetzt, meist ziemlich gleichmåssig weit. After mit 2 grossen,

frei vorragenden Afterlippen.

Herz sehr umfangreich, im Hinterende des Postabdomens ge-

legen.

Geschlechtsapparat; Personen zwittrig. Gonaden im

Postabdomen gelegen. Hode aus einer måssig grossen Zahl

(10 —16 beobachtet) ovaler bis birnformiger Hodenblasen bestehend,

die sehr locker åhrenformig mit ziemlich langen Sonderausfiihr-

gangen am diinnen hinteren Teil des Samenleiters sitzen, die

benachbarten meist weit voneinander getrennt. Die Hode nimmt

ungefahr die hintere Hålfte des Postabdomens mit Ausnahme des

vom Herzen eingenommenen åussersten Endes in Anspruch. Der

aus der Hode hervorgehende, zunåchst sehr diinne Samenleiter

nimmt. geråde nach vorn gehend, schnell an Dicke zu. Als prall

gefiillter, bis etwa 65 // dicker Schlauch, der als Samenmagazin

bezeichnet werden muss, verlåuft er durch die vordere Halfte des

Postabdomens, durch das Abdomen und die hintere Hålfte des Tho-

rax, um unter gleichmåssiger, schlanker Verengung neben dem After

auszumiinden (Fig. 22). Ovarium in geringer Entfernung vor dem

Beginn der Hodenåhre, in betråchtlicher Entfernung hinter dem

Wendepol der Darmschleife gelegen. Grosste Eizellen am Ova-

rium etwa 140,» dick, in einem lang und schlank gestielten Follikel.

Bei zwei Personen fand ich die Riickenseite des Thorax zur Bil-

dung eines Brutraumes stark angeschwollen. Der Brutraum

enthielt beidemale eine einzige geschwanzte Larve.

Erorterung: M. hypurgon zeigt, meines Wissens als erste Art der

Synoiciden, einen Hypurgon-Zustand, wenn auch in etwas

anderer Form, als wir ihn bei gewissen Didemniden und Polyci-

toriden (siehe oben!) finden.

In den iibrigen Charakteren scheint die neue Art sich an M. jor-



406

dani (Ritter)') vom Bering- Meer und M. crater (Verrill)^) von

Skandinavien und Neufundland anzuschliessen. Es unterscheidet

sich jedoch von beiden Arten durch die Gestalt des Magens,
hauptsåchlich durch die betråchtliche Verschiebung der Cardia, und

durch die Samenmagazin-artige Erweiterung des Samenleiters,

eine Bildung, die in gleicher Weise an allen geschlechtsreifen Per-

sonen beobachtet wurde, und die mir sehr charakteristisch erscheint.

Macroclinum arenaceum n. sp.

Fandangaben: Neuseeland, Nord-Insel, 2 Seemeilen von

North Cape, 55 Faden, harter Boden; 2. Jan. 1915. —North
Cape, Kiiste, unter

Steinen ; 3. Jan. 1914.

Ste war t-I nsel, ca.

35 Fd., Sandgrund; 20.

Nov. 1914.

Beschreibung: Kolo-

niegestaltung (Fig.

23): Basalmasse aus

sparrig verastelten oder

zusammengewachsenen,

f bis 3 mmdicken Balken

bestehend, die stellen-

weise zu etwas breiterer

Platte mit einander ver

wachsen. Es ist nicht

deutlich zu erkennen,

ob es sich hier um Ver-

åstelung handelt oder

um nachtragliche Anastomose, wie es stellenweise den Anschein

hat. Aus dieser Basalmasse entspringen einige (meist abgerissene)

Kormidien von schlank oder plump keulenformiger Gestalt. Das

plumpste Kormidium ist 20 mm lang, an der apikalen Verdickung

9 mmund am Grunde 7 mmdick, das schlankste Kormidium bei

Fig. 2:5. Macroclinum arenaceum n. sp. Ganze Kolonie

und Kormidium ; X 2'/^.

1) Aplidiopsis jordani W. R. Ritter, 1899, Tunic. Pribilof Isl., p. 521, Text-

fig. 19, 20.

2) R.H artmeyer, 1903, Ascid. Arktis, p.319, Taf.Vl Fig. 5, Taf. XIII Fig. 6, 7.
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einer Lange von 32 mm an der apikalen Verdickung 7 mm, am

Grunde 5 mmdick. Stiel der Kormidien vielfach mit einer Kalk-

korper-Didemnide umkrustet.

Aussehen der Kolonie infolge der Inkrustierung sandgrau;

Apikalflachen der Kormidien manchmal durch Abscheuerung des

Inkrustationsmaterials durchscheinend gelblich grau.

Oberflache der Kolonie infolge der Inkrustierung im fei-

neren sehr rauh, im ubrigen an den Seitenflachen der Kormidien

ziemlich eben, an den Apikalflachen infolge des Hervorragens von

buckel- oder warzenformigen Personen-Aussenflåchen uneben.

Kloa kenoffnun ge n ziemlich gross, unregelmassig umrandet,

anscheinend nur je eine einzige an der Apikalflåche eines Kormi-

diums, das also zugleich ein System darstellt. Die zur Beobachtung

gelangten Kloakenoffnungen liegen jedoch nicht im Mittelpunkt der

Apikalflåche, wie bei M. stewartensis (siehe unten!), sondern stark

excentrisch. Es ist infolgedessen auch nicht ein so regelmåssig

radiåres Personensystem an einem Kormidium ausgebildet, wie bei

jener verwandten Art.

Branchi alo ffn ungen ganz auf die kuppelformig gewolbte

Apikalflåche beschrånkt, nur an etwas abgescheuerten Stellen der

Oberflache deutlich erkennbar, manchmal auf kleinen warzenfor-

migen Erhabenheiten, von 6-strahligem Bau.

Zellulosemantel im allgemeinen weich knorpelig, im Innern

spårlich mit feinem Sand durchsetzt, an der Oberflache dicht mit

ziemlich grobem Sand inkrustiert und gefestigt, so dass sich die

Oberflåchenschicht in Form einer zåheren, aber noch lappig bieg-

samen Rinde abheben låsst. Blasenzellen fehlen.

Personen mehr oder weniger heil gelblich grau, regelmåssig

und ziemlich genau parallel der Långsachse der Kolonie gestellt,

ziemlich schwer aus dem Zellulosemantel herauszulosen und infolge-

dessen in keinem Falle ganz heil zur Beobachtung gelangt. Eine

anscheinend vollståndige, wenn auch nicht unverletzte Person er-

wies sich als 10,2 mm lang, wovon nur 1,6 mmauf den Thorax,

1,3 mm auf das Abdomen, dagegen 7,3 mm auf das ungemein

lange (vielleicht noch nicht einmal vollståndige) Postabdomen ent-

fallen. Dabei scheint diese Person noch nicht die grosste der nåher

untersuchten Kolonie zu sein; denn es liegt mir ein abgerissener

Thorax vor, der betråchtlich grosser als der der zur Messung
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benutzten Person ist. Er ist namlich 2,i mmlang. Thora x je nach

Kontraktion verschieden schlank, etwa 2 bis 4 mal so lang wie dick.

Branchialsipho geråde am Vorderende des Thorax, an-

nåhernd cylindrisch, manchmal apikal etwas enger, etwas kiirzer

oder etwas långer als dick, regelmåssig 6-strahlig, mit 6 kurzen,

stumpf zahnformigen oder lang zipfelformigen Lappen, mit ziemlich

kraftiger, fast in ganzer Lange des Siphos eine gleichmåssig dicke,

mehrfache Schicht bildender Ringmuskulatur.

Atrialsipho in geringer Entfernung vom Branchialsipho vorn

am Riicken gelegen, sehr kurz, manchmal etwas in den Atrialraum

eingedriickt, mit breiter, nicht immer ganz glattrandiger, meist ziem-

lich weit vorragender Hinterlippe und undeutlicherer Vorderlippe.

Dicht vor der Vorderlippe, bei mehr gestreckten Atrialsiphonen

anscheinend eine unmittelbare Verlångerung der Vorderlippe des

Siphos bildend, entspringt eine meist sehr lange, schmal oder breit

bandformige, parallelrandige Atriaizunge, die apikal entweder

einfach gerundet endet, oder hier in 2 oder 3 (wenn nicht 4?)

papillenfdrmige Vorspriinge auslåuft. Die Ringmuskulatur des Atrial-

siphos ist ungefåhr ebenso kraftig ausgebildet wie die des Bran-

chialsiphos.

Abdomen in der Fortsetzung des Thorax geråde nach hinten

ragend, annahernd cylindrisch, bei ziemlich stark geschrumpften

Personen ein wenig langer und deutlich diinner als der Thorax,

von dem es durch eine ziemlich scharfe Einschniirung abgesetzt ist.

Postabdomen die geråde Verlångerung des Abdomens bildend,

von dem es manchmal ziemlich scharf, manchmal nur unscharf

durch mehr oder weniger schnelle Verengung abgesetzt ist, ab-

gesehen von der Verbreiterung am Ubergang in den Thorax und

von gelegentlichen Anschwellungen der Ovarialpartie, viel diinner

als das Abdomen, ungemein lang gestreckt, mehr als doppelt so

lang wie Thorax und Abdomen zusammen, bis in die Basalpartie

der Kormidien hineinreichend. Ein solches mehr als 7 mm langes

Postabdomen misst meist nur etwa O, is mm in der Dicke, bei einer

besonders schianken Person nur etwa 0, 12 mm. Das Hinterende

des Postabdomens (bei 4 Personen beobachtet, Pig. 24 a—d) ist

einfach gerundet. (3 Personen von der Stewart-Insel, Pig. 24a —c)

oder kurz gegabelt mit gerundeten Gabel-Åsten (Person von North

Cape, Pig. 24 d) und tragt meist einen einzigen anscheinend unver-
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zweigten, doppelrohrigen Gefåssanhang {¥\g. 24a, b, d), dessen

beide Rohren aber streckenweise (Fig. 24 b, d) sich von einander

trennen konnen. Bei einer Person (Fig. 24c) entspringen aus dem

Postabdomen zwei vom Beginn an getrennte einfachrohrige Gefåss-

anhange, von denen aber einer sehr kurz, anscheinend rudimentar,

vielleicht aber nur noch nicht ausgewachsen ist (Fig. 24 c). Ich

vermute, dass diese beiden voUig getrennten einfachen Gefass-

anhange die noch auf niedriger Entwicklungsstufe stehenden Teil-

Fig. 24. Macrodinum cirenaceum n. sp. Hinterende des Postabdomens von 4 ver-

schiedenen Personen; X 90.

stucke eines einzigen Doppelrohren-Gefassanhanges darstellen. Die

Gefåssanhange entspringen ijbrigens nicht am åussersten Ende des

Postabdomens, sondern stets etwas vor dem Ende.

Leibeswand massig zart, an den Siphonen derber. Ring-

muskulatur nur an den Siphonen deutlich erkannt. Langs-

muskulatur sehr zart, am Thorax jederseits etwa 5 sehr weit-

laufig und unregelmassig gesteilte, manchmal sich gabelnde zarte

Langsmuskelbiindel, die sich gegen das Hinterende des Thorax

jederseits einander nahern und als breite, sehr lockere Langsband-

gruppe jederseits das ganze Abdomen und Postabdomen entlang

ziehen. Am Hinterende des einfach spitzigen Postabdomens stossen
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die beiden Langsmuskelbander an einander, bei gegabeltem Post-

abdomen enden sie gesondert in den beiden Gabel-Åsten.

Branchialtentakel anscheinend verhaltnismassig gross und

in ziemlich geringer Anzahl (etwa 12 oder 16?), abwechselnd ver-

schieden gross.

Flimmerorgan ein niedriges Polster mit anscheinend ein-

facher Durchbohrung.

Kiemensack bei drei Personen (I von der Stewart- Insel,

2 von North Cape), an denen er deutlich erkennbar war, mit 15

Kieme nspalten-Zonen. (Bei den

anderen Personen wenigstens anschei-

nend mit nahezu gleichkommenden Zah-

len). Ca. 12 im allgemeinen langliche

Kiemenspalten in der Halbzone.

Kiemenspalten-Felder ventral ge-

rundet in ziemlich weiter Entfernung

vom Endostyl endend (zu åusserst ven-

tral stehende Kiemenspalten stark ver-

kiirzt), dorsalmedian ohne Unterbrechung

in die der Gegenseite iibergeher.d. Endo-

styl breit, fast geråde gestreckt, hinten

in eine quer abgebogene, die Hinterwand

des Kiemensackes iiberspannende Retro-
Fig. 25. Macrociinum arena- pharyngealrinne ubergehend. D o r-
ceum n. sp. Magen und an- i j o o

grenzende Darniteiie, a von salfaltenziJngelchen etwas zur Scite
der rechten Seite. b von der

ggschoben, etwas kurzcr als die Kiemen-
Riickseite: X 48.

^ '

spalten-Zonen, hakenformig, dorsalwarts

stark eingebogen, fast eingeroUt. Schlundeingang hinten- dorsal

am Kiemensack.

Darm eine einfache, nur wenig gedrehte, in ganzer Lange

ziemlich eng geschlossene, geråde nach hinten ragende Schleife

bildend. Osophagus massig lang, diinn, stark hakenformig ge-

bogen, sodass sein Hinterende horizontal gegen die dorsale Långs-

seite des Magens stosst. Magen (Fig. 25) etwas vor der Mitte

des hinlaufenden Darmschleifen-Astes gelegen, sehr charakteristisch

gestaltet, von der Form einer hohen, hinten quer abgestutzten

Kuppel, deren vordere Wolbung etwas dorsalwarts gedrångt ist.

Der hakenformige Osophagus tritt ein sehr Geringes vor der Mitte
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(fast in der Mitte) der dorsalen Langsseite in den Magen ein und

bildet dabei einen Cardiawulst, der wie ein hoher Ringwall in das

Lumen des Magens hineinragt. Der Mitteldarm entspringt scharf

abgesetzt aus der Mitte der hinteren Abstutzungsflache des Magens

ohne Bildung eines deutlichen Pyloruswulstes. An der Riickenseite

des Magens zieht sicti eine tiefe, von zwei schmalen, ziemlich

stark erhabenen Wulstrandern eingefasste Langsfurche median vom

Hinterrande nach vorn gegen die Osophagus-Einmiindung hin. Hier

scheint diese Langsfurche nach links hin vor dem Osophagus-Ende

auszuweichen und es zu umfassen, um sich dann zu verlieren.

Manchmal aber schien es mir auch, als erweitere sich die Langs-

furche hier und nehme die Osophagus Einmundung in sich auf,

oder als gabele sie sich, die Osophagus-Einmiindung auch nach

rechts hin umfassend. Jedenfalls ist die rechtsseitige Umfassung

nicht so deutlich wie die linksseitige. Bei einer Person glaubte

ich annåhernd parallel der dorsalmedianen Langsfurche noch einige

wenige (rechts eine, links zwei?) sehr zarte Langsfurchen zu er-

kennen, die einen bezw. zwei weitere Langswiilste lateral von den

Mittelfurchen-Wulsten zwischen sich einschlossen. Doch war diese

an Amaroucium erinnernde Bildung sehr undeutlich und beruhte

vielleicht nur auf unwesentlicher Kontraktion. Im Ubrigen ist die

Magenwandung glatt. Bei einer Person von North Cape zeigt sie

die gleiche zarte Felderungsstruktur wie bei Macrodinum steivartense

(siehe unten); bei den Personen von der Stewart-Insel konnte ich

diese Felderung nicht deutlich erkennen. Zu erwahnen ist noch,

dass die Form des Magens håufig durch teilweise Kollabierung

der Magenwand missgestaltet ist. Mitteldarm bei dem vor-

liegenden Material stets sehr stark verschrumpft, viel diinner als

der Magen, von dem er scharf abgesetzt ist. Manchmal schien es

mir, als sei die vordere Hålfte des Mitteldarms trompetenformig.

als Nachmagen von der hinteren Hålfte des Mitteldarms, einem

Drlisendarm, zu unterscheiden ; doch war eine derartige Bildung

in keinem Falle deutlich zu erkennen. End d arm etwas dicker

als der Mitteldarm. Af ter etwas hinter der Mitte des Thorax.

etwa uber der neunten Kiemenspalten-Zone gelegen, mit zwei

kurzen, wulstigen, anscheinend glattrandigen Afterlippen.

Herz verhåltnismåssig umfangreich, in der spindelformigen An-

schwellung des Postabdomens, dicht vor dessen Hinterende gelegen.
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Geschlechtsorgane: Personen zwittrig. Ovarium im vor-

deren Teil des Postabdomens, jedoch eine betrachtliche Strecke

hinter dem Wendepol der Darmschleife. Diese gonadenlose Strecke

des Postabdomens vor dem Ovarium ist fast halb so lang wie das

Abdomen. Das Ovarium, das aus Eizellen verschiedenster Grosse

(bis etwa zu 0,2 mmDicke) besteht, verursacht eine starke, bruch-

sackartig in den Zellulosemantel vorspringende Ausbauchung der

Leibeswand. Hode aus zahlreichen (z. B. bei einer Person 32)

birnformigen oder ovalen, etwa 50 n dicken Hodenblasen bestehend,

die unregelmåssig zweizeilig åhrenformig am Samenleiter sitzen.

Je nach dem sehr verschiedenen Kontraktionszustand des Post-

abdomens bildet die Hode eine gedrångte oder eine sehr lockere

Åhre, die unmittelbar hinter dem Ovarium beginnt und fast bis an

die spindelformige Anschwellung am Hinterende des Postabdomens

reicht. Der Samenleiter ist bei den untersuchten Personen stets

prall mit Samenmassen gefiillt, im Bereich der Hode und des Ova-

riums, das er von aussen eng umfasst, massig dick, weiter vorn,

zumal im vorderen Teil des Postabdomens, håufig mit dicht auf-

einander folgenden ovalen Anschwellungen, fast rosenkranzformig.

Er ist je nach dem Kontraktionszustande der Person geråde gestreckt

oder unregelmåssig geschlangelt. Als Brutraum dient der mehr

oder weniger angeschwollene dorsale Raum des Thorax, entweder

nur der hintere Teil desselben oder bei starkerer Inanspruchnahme

fast der ganze Raum bis zur Atrialoffnung. Ich fand in den Brut-

raumen bis 8 Embryonen und geschwanzte Larven; die am wei-

testen entwickelten Larven, deren Rumpf bis V2 mm lang war,

lagen in der Regel im vorderen Teil des Brutraumes, die jiingeren

Embryonen in den hinteren Teilen desselben.

Erorterung. M. arenaceum ahnelt in manchen Hinsichten dem

unten beschriebenen M. stetvartense, in dessen Gesellschaft es auch

gefunden wurde, so in der Gestalt und dem Aussehen der Kor-

midien und in der Lange des Postabdomens. Es unterscheidet

sich von jener Art aber nicht nur durch die Systembildung, son-

dern auch durch die Farblosigkeit der Personen, durch die be-

trachtlich geringere Zahl der Kiemenspalten-Zonen, durch die Ge-

staltung des Magens und durch die Lage des Ovariums.

Andererseits ahnelt M. arenaceum in vielen Punkten einer ant-
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arktischen Amaroucium- Art, namlich dem A. coeruleum Sluit. ^)

von der Insel Booth Wandel. Die Kolonie- bezw. Kormidien-Form

und die Systembildung sind annahernd die gleichen, ebenso die

Struktur des Zellulosemantels. Doch weicht die antarktische Art

in einigen Punkte der inneren Organisation von der neuseelan-

dischen ab, so in der Gestaltung des Kiemensackes, der bei A. coe-

ruleum nur 10 Kiemenspalten-Zonen aufweist, in der Bildung des

Brutraumes, der bei A. coeruleum als eng gestielte, kugelige Brut-

tasche ausgebildet ist, und vor allem in der Gestaltung des Magens,

der bei A. coeruleum in typischer /Imaroucmm-Weise deutliche Långs-

wiilste zeigt, 8 in ganzer Lange des Magens verlaufend, dazu einige

verkiirzte am hinteren Teil des Magens. Aber auch Macroclinum

arenaceum zeigt mehr oder weniger deutlich einige Langswiilste

am hinteren Teil des Magens und damit wenigstens den Beginn

einer zu Amaroucium hinuberfiihrenden Langsfåltelung der Magen-

wandung. Ich vermute, dass wir es hier mit einer zwischen Ma-

croclinum und Amaroucium vermittelnden echten Verwandschafts-

gruppe zu tun haben. Macroclinum arenaceum, anscheinend ein

Zwischenglied zwischen Macroclinum und Amaroucium, steht in

Hinsicht auf die Gestaltung des Magens (und des Kiemensackes)

zwischen dem unten beschriebenen Macroclinum steivartense n. sp.

und dem Amaroucium coeruleum Sluit.

Macroclinum stewartense n. sp.

Fundangabe: Stewart-I n se 1, ca. 35 Fd.; 20. Nov. 1914.

Beschreibung. Koloniegestaltung (Fig. 26) : Abgesehen von

einer starken Inkrustierung mit Sand ahneln die Kolonien der neuen

Art sehr denen des arktischen Synoicum turgens Phipps. Meist

bestehen die Kolonien aus mehreren, nach dem vorliegenden Ma-

terial bis 5 Kormidien, die bis zur Basis von einander getrennt

sind und dicht neben einander auf einer kleinen gemeinsamen,

manchmal stielformigen Basalmasse sitzen. Einige anscheinend

nur aus einem Kormidium bestehende Kolonien mogen abgerissene

Teilstiicke von Kolonien sein. Die meisten Kormidien enthalten

1) A. coeruleum, C. Ph. Sluiter, 1906, Tunic; in; Exp. antarct. Fran?.,

p. 16, Taf. I Fig. 13-16, Taf. IV Fig. 49.
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ein einziges Personensystem. Einzelne Kormidien von ungefahr

doppelter Breite zeigen jedoch 2 Personensysteme. Der Ubergang

von einfachen Kormidien zu Doppelkormidien wird durch ein Zwil-

lingskormidium dargestellt, bei dem zwei einfaclie Kormidien seit-

lich bis etwa zu Vi der Lange mit einander verwachsen sind, bezw.

bei dem ein Doppelkormidium durch einen Kerbschnitt bis zu V4

der Lange geteilt ist. Die einfachen Kormidien sind unregelmassig

birnformig bis schlank tonnenformig mit verengter Basis. Sitzen

sie am Ende einer stielformigen Basalmasse, so åhnelt die ganze

Kolonie einer einfachen Doldr. Die Apikalflache des Kormidiums

,,;^;p^sv. ist abgestuzt mit gerundetem Rande.

I^l-^;.'^'- Jf^^ v"j|'\ Grossenverhaltnisse der

é;- 'J^^^^'^'t^:^^'-% Kolonie: Die einfachen Kormidien

1^ -• \iå .i4'^*t4"' '/f' sind apikal etwa 9 bis 11 mmdick

%: -•^^^ ' ^-^'^^'
'

"^ bei einer Lange von etwa 18 bis

^ 22 mm.
Aussehen der Kolonie in-

I:t;' \å #5:^0' folge der starken Inkrustation ent-

^- "' -'• -'-^^^^ sprechend dem Aussehen des Inkru-

stationsmaterials, beim vorliegenden

Material dunkel sandgrau.
\-, .

• .'- -

\;
'" Oberflache im feineren infolge

Fig.26.M«croW/,nn,,s/<.,.flWemcn.sp.
^^^ <s,\2.x^^xx Inkrustation sehr rauh,

Ganze Kolonie; x l'/s.

im groberen ziemlich eben.

Personensysteme und Korper- bezw. Kloa ken 6f fn u n-

gen: Bei einfachen Kormidien findet sich im Mittelpunkt der Api-

kalflache eine ziemlich grosse, unregelmåssige Kloake n offn un g

auf einer hiigelartigen Erhohung, die ihrerseits in einer ziemlich

tiefen, einen grossen Mittelteil der Apikalflache einnehmenden Ein-

senkung steht. Der diese Einsenkung umgebende breite Randwulst

der Apikalflache des Kormidiums ist mehr oder weniger deutlich

durch mehrere seichte radiare Kerbschnitte geteilt. Die zwischen

diesen Kerbschnitten liegenden Radiarwulste entsprechen wohl den

Personen aussenflachen, und tragen mutmasslich je eine Bran-

chialoffnung. Die Branchialoffnungen sind jedoch ganz unschein-

bar und konnten nicht klar gestellt werden; auch scheint die Zahl

der Personen eines Personensystems bezw. eines Kormidiums gros-

ser zu sein als die Zahl der Radiårwiilste, deren ich im Hochst-
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falle 9 erkannte. Wahrscheinlich liegen nur die Branchialoftnungen

des innersten Personen- Kreises auf diesen Radiarwiilsten und die

der weiter aussen stehenden Personen auf kleinen, nur selten

deutlich ausgepragten Erhabenheiten, die sich mehr oder weniger

regelmåssig interradiår zwischen die Radiårwiilste einschieben.

Håufig ist diese ganze Radiarstruktur undeutlich. Bei Doppel-

bezw. Zwillingskormidien verdoppelt sich mit dem Personensystem

diese um die Kloakaloffnungen gebildete Radiarstruktur.

Zellulosemantel weich knorpelig, ziemlich zah, in der Ober-

flachenschicht sehr dicht, im Innern locker mit ziemlich grobem Sand

durchsetzt. Infolge dieser dichteren Inkrustierung stellt sich die

Oberflåchenschicht als zahere Rindenschicht dar. Blasenzellen
fehlen. Zahlreiche sehr zarte Spindel- und Sternchenzellen
sowie grob granulierte, hellgraue Rundzellen (Pigmentzellen?)

vorhanden. Die Grundmasse des Zellulosemantels ist fast wasser-

hell, durch die eingebetteten Zellen nur schwach getriibt, schwach

violett gefårbt.

Personen mit Ausnahme des langen, diinnen, leicht abreis-

senden Postabdomens im allgemeinen ziemlich leicht aus dem Zel-

lulosemantel herauszulosen, im ganzen sehr dunkel purpurrot bis

purpurbraun, fast schwarz gefarbt, sehr verschieden lang, bei mas-

siger Dicke wohl bis 20 mm lang, wenn nicht noch langer. Da es

mir in keinem Falle gelang, das Postabdomen unzerstiickelt heraus

zu praparieren, so kann ich iiber die ganze Lange der Personen

nur eine Mindestangabe machen. Da einzelne Personen aber mit

dem Postabdomen bis in die Basalmasse herabreichen, so darf das

Hochstmass wohl noch etwas grosser angenommen werden. Die

Taille zwischen Thorax und Abdomen wird durch eine deutliche

kurze Verengung gebildet. Das in der geraden Verlangerung des

Abdomens liegende Postabdomen ist durch eine unmittelbar hinter

dem Wendepol der Darmschleife einsetzende Abnahme der Dicke

vom Abdomen gesondert.

Thorax lang gestreckt, bis etwa 6 mmlang, im Vorderteil etwa

bis 1,2 mmdick, nach hinten meist deutlich an Dicke abnehmend,

meist etwas gebogen, ventral schwach konvex, dorsal schwach

konkav.

Branchialsipho (Fig. 27) geråde am Vorderende des Thorax

gelegen, im zusammengezogenen Zustande gerundet kegelformig,
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ungefahr so lang wie am Grunde dick, im gestreckten Zustande

fast cylindrisch, ungefahr doppelt so lang wie am Grunde dick, im

Basalteil etwas an Dicke zunehmend. Der Apikalrand des Bran-

chialsiphos ist in einige verschieden grosse gleichschenklich drei-

seitige Zipfel zerschlitzt, der Regel nach wohl deren 6, doch bei

keiner der wenigen Personen mit unverletztem Branchialsipho regel-

massig 6-lappig. Ringmuskulatur ziemlich kraftig, zu einem zumal

hinten ziemlich dicken Sphinkter zusammengeschlossen.

Atrialsipho (Fig. 27) vorn an der Riickenseite in geringer

Entfernung vom BranchialsiphD, sehr verschieden weit vorragend,

Fig. 27. Macrodinum stewartense n. sp. Uniriss des Vorderendes des Thorax von
2 versehiedenen Personen; X 25.

in dem einen Åusserstfalle (Fig. 27 b) sehr kurz abgestutzt kegel-

formig, in dem anderen Åusserstfalle sehr lang gestreckt, schorn-

steinformig, schrag nach hinten oder etwas nach vorn hin abragend.

Er ist basal etwas erweitert, amApikalrande mit 2 oder 3 unregelmassig

gestalteten, meist stumpfen Zåhnen und mit einer in der Regel ganz

einfachen, massig lang zungenformigen bis sehr lang und schlank

lanzettlichen Atrialzunge, die bei kurzem, eingezogenem Atrialsipho

eine sehr kurze Strecke vor dem Sipho zu stehen scheint, bei lang

ausgestrecktem Sipho aber aus dessen Vorderlippe entspringt, oder

an seiner Vorderwand etwas unterhalb des Randes der Vorderlippe

steht. Ich mutmasse, dass diese Verschiedenheiten der Hauptsache

nach Kontraktions- bezw. Erektionsverschiedenheiten sind; doch mag

auch die Entfernung der Person von der gemeinsamen KloakenofF-

nung einen Einfluss auf die Lange des Atrialsiphos und der Atrial-

zunge haben. Ringmuskulatur des Atrialsiphos sehr kraftig, zu einem
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sehr dicken Sphincter zusammen geschlossen. Auch Atrialzunge mit

verhåltnismassig kraftiger Muskulatur.

Ab domen geråde nach hinten hinragend, seitlich abgeplattet,

bei gut gestreckten Personen betråchtlich kiirzer, bei stark zusam-

mengezogenen Personen kaum kiirzer als der Thorax, nicht ganz

so dick wie der Thorax, von dessen Hinterende er scharf abgesetzt ist.

Postabdomen die geråde Verlangerung des Abdomens bildend,

von diesem durch eine ziemlich schnell vor sich gehende, aber nicht

plotzliche Verengung abgesetzt, im allgemeinen viel diinner als das

Abdomen, långer als Thorax und Abdomen zusammen, lang gestreckt

walzenformig, gegen das Hinterende hochstens sehr langsara an

Dicke abnehmend. Da es mir nicht gelungen ist, ein Postabdomen

vollståndig herauszulosen, so kann ich uber die Gestaltung seines

Hinterendes und einen etwaigen Gefåssanhang an demselben keine

Auskunft geben.

Leibeswand im allgemeinen zart, nur an den Siphonen derber.

Ringmuskulatur nur an den Siphonen (siehe oben!) kraftig aus-

gebildet, am Thorax ungemein zart, locker angeordnet. Langs-

muskulatur am Thorax jederseits in etwa 9 bis II weitlaufig

gesteilten, måssig dicken oder diinneren Biindeln, die zum Teil.

nåmlich die am weitesten ventral gesteilten, nicht ganz genau pa-

rallel der Långsachse des Thorax verlaufen, sondern etwas ventral-

warts hingeneigt sind. Im allgemeinen sind die mehr dorsal ver-

laufenden Långsmuskelbiindel kraftiger als die mehr ventralen;

doch kommen vielfach Unregelmassigkeiten vor. Vorn entspringen

die Långsmuskelbiindel grosstenteils am Branchialsipho, zum klei-

neren Teil (die zu åusserst dorsal verlaufenden) am Atrialsipho.

Nach hinten verlieren sich die weitest ventral verlaufenden Muskel-

bunde!, allmåhlich zarter werdend, mehr oder weniger dicht hinter

der Mitte des Thorax; die iibrigen, mehr lateral und dorsal ver-

laufenden gehen bis an das Ende des Thorax und weiter, als jeder-

seits ein lockeres, zartes, breites Muskelband iiber das ganze Ab-

domen und auch das Postabdomen, wenigstens soweit das Post-

abdomen untersucht werden konnte, mutmasslich bis an dessen

Hinterende.

Branchialtentakel fadenfdrmig, nicht ganz regelmåssig ab-

wechselnd etwas verschieden lang, etwa 16 an Zahl (nicht ganz

sicher festgestellt).

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 77. 27



418

Flimmerorgan anscheinend mit einfacher Durchbohrung.

Kiemensack mit 23 bis 25 Kiemenspalten-Zon en (nach

genauer Auszahlung von 8 gUnstig pråparierten Personen); ungefahr

24 lange, schmale, parallelran-

dige Ki emenspalten in einer

der breiteren, normalen Halb-

zonen. Gegen den Endostyl

nimmt die Lange der Kiemen-

^J spalten schnell und stark ab, so-

dass hier eine gleichmassige

Rundung der Kiemenspalten-

Felder auftritt, deren ventrale

Enden, reprasentiert durch die

kleinste, lochformige oder kurz-

ovale ausserste Kiemenspalte, in

betrachtlicher Entfernung vom

Endostyl bleibt. Andererseits

geht die Reihe der Kiemen-

spalten dorsal median ohne Ver-

kiirzung der Kiemenspalten und

ohne Unterbrechung in die der

Gegenseite iiber. Quergefåsse

gleich breit, mit je einem massig

starken, im allgemeinen einfachen

Muskelbiindel, das sich am ven-

tralen Ende, gegen den Endostyl

zu, spitzwinklig in 3 feinere Åste

spaltet, einem sehr feinen mitt-

leren und zwei etwas dickere

aussere. Parastigmatische

Quergefåsse sind nicht vor-

handen. Endostyl ziemlich

breit, schwach gebogen. Dor-

salfalten-Ziingelchen im ganzen tentakelformig, basal ziem-

lich dick, apikal schlank fingerformig, ungefahr so lang wie eine

gut gestreckte Kiemenspalte, hakenformig gebogen.

Darm (Pig. 28) eine in ganzer Lange eng geschlossene, ein-

fache, nicht gedrehte Schleife bildend. Osophagus ziemlich kurz.

Fig. 28. Macroclinum steivartense n. sp.

Mittlerer und hinferer Teil der Darm-
schleife in der Durchsicht, a = ein Ma-

gen in der Aufsicht; X 28.
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Magen im vorderen Teil des hinlaufenden Darmschleifen-Astes

gelegen, geråde von vorn nach hinten gerichtet, seitlich abgeplattet,

sein seitlicher Umriss dem eines langlichen Bogenfensters gleichend,

Vorderrand gerundet vorspringend, Seitenrånder parallel, Hinterrand

in der Mitte eingesenkt. Der Magen ist oberflachlich glatt, ohne

eigentliche Wulstbildung, hochstens gelegentlich (offenbar infolge

von Kollabierung) mit unregelmassigen, manchmal in der Langs-

richtung verlaufenden Falten. Es sind dagegen am Magen mehr

oder weniger deutlich zwei sich gegeniiberstehende Leitrinnen zu

erkennen, denen eine Verdiinnung des Wandungsepithels entspricht,

und die manchmal auch ausserlich als Långsfurchen in die Erschei-

nung treten. Bei der Flachenansicht erscheint die Magenwandung

unter starker Vergrosserung zart und ziemlich regelmåssig polygonal

gefeldert (Pig. 28 a). Diese Felderung beruht auf besonderer Grup-

pierung der Epithelzellen. Wenn die Innenseite der Magenwandung

auch nicht ganz so glatt ist wie die Aussenseite, so ist doch kein

regelmåssiges Vorspringen der einzelnen Felder nachzuweisen. Kei-

nenfalls kann diese Felderung der Magenwandung mit der beimTypus

der Gattung Synoicum (S. turgens Phipps) beobachteten, ausserlich

vortretenden Wulstbildung, die zur Maulbeerform des Magens fiihrt,

gleich gestellt werden. Es ist augenscheinlich eine Sonderbildung.

Die Felder der Magenwandung bei Macroclinum stewartense sind

auch viel kleiner, im Durchschnitt etwa 30 // breit, als die åusser-

lichen Wulstpapillen von Synoicum turgens, die bei einem von mir

untersuchten Stuck durchschnittlich etwa 200 /i breit sind. Das

Hinterende des Osophagus ist bei Macroclinum steivartense zur Bil-

dung eines scharf ausgeprågten Cardiawulstes weit in das Vorder-

ende des Magens eingedriickt und springt stummelformig in dessen

Lumen ein. Durch Einsenkung des mittleren Teils der Hinterwand

des Magens wird andererseits ein weniger scharf ausgesprochener,

niedriger Pylornswulst gebildet. Der Mitteldarm ist kurz, nur

gut halb so lang wie der Magen, seitlich abgeplattet, im Umriss

ungefåhr trompetenformig, anfangs sehr schmal, nur etwa ^4 so

breit wie der Magen, von dem er sehr scharf abgesetzt ist, parallel-

randig. Am Hinterende erweitert er sich wie der Schalltrichter

einer Trompete, um sich dann plotzlich unter Bildung einer scharfen

Ringkante wieder zu verengen. Ausser dieser verschiedenen Ge-

stalt des Vorder- und Hinterteils ist eine weitere Sonderung dieses



420

Mitteldarms nicht erkennbar, doch erscheint es mir fraglich, ob

nicht auch der nachstfolgende, meist ziemlich deutlich als långlich

ovaler Abschnitt gesonderte Darmteil zum Mitteldarm zu rechnen

sei. Bei dieser letzteren Annahme wurde der trompetenformige

Teil als Nachmagen, der långlich ovale Teil als Drusendarm an-

zusprechen sein. Der Enddarm bildet den hinteren Teil des

hinlaufenden Darmschleifen-Astes und den ganzen riicklaufenden

Darmschleifen-Ast. Er ist massig weit und zeigt in der Regel

mehrere scharfe Einschniirungen. Die darmumspinnende
Driise besteht aus sehr dun^^n, anscheinend netzartig zusammen-

gefugten Schlauchen. Ich zahlte ungefahr 30 Schlauchquerschnitte

im Umkreis eines Enddarmquerschnittes. Der Af ter liegt weit

hinter der Mitte des Thorax, bei mehreren naher untersuchten

Personen, gleicherweise iiber der sechstletzten Kiemenspalten-Zone.

Er ist mit zwei scharf abgesetzten, im allgemeinen glattrandigen,

aber etwas unregelmassig welligen Afterlippen ausgestattet.

Geschlech tsorgane in annahernder Vollståndigkeit nur an

einer einzigen Person gesehen, in einem Bruchstiick, das aus dem

Hinterende des Abdomens und einem grossen Vorderteil des Post-

abdomens besteht. Gonåden såmtlich im Postabdomen. Ovarium
vorn im Postabdomen, eine sehr kurze Strecke hinter dem Wende-

pol der Darmschleife, gelegen. Eine hervorragend grosse, fast 0,6

mmlange und 0,4 mmdicke noch am Ovarium haftende Eizelle

hat eine bruchsackartige Vorwolbung der Leibeswand verursacht und

ragt somit weit in den Zellulosemantel hinein. Eileiter nicht

deutlich erkannt. Hode aus einer ziemlich grossen Zahl (etwa

20?) unregelmassig birnformiger Hodenblasen bestehend. Die Ho-

denblasen bilden eine unmittelbar hinter dem Ovarium beginnende

und von hier nach hinten gehende, nicht ganz einfache gedrångte

Reihe. Die einzelnen Hodenblasen oder kleine Gruppen von 2

oder 3 Hodenblasen verursachen ahnliche, mehr oder weniger deut-

lich ausgeprågte bruchsackartige Hervorwolbungen der Leibeswand

wie die grosse Eizelle. Es erscheint mir fraglich, ob diese Her-

vorwolbungen einen normalen, auch am lebenden Tier vorhandenen

Zustand darstellen. Vielleicht handelt es sich hier nur um eine

postmortale Schrumpfungserscheinung. Samenleiter als massig

und gleichmåssig dicker, prall mit Sperma gefiillter Strang in fast

geråder Erstreckung nach vorn gehend, eng an den Enddarm an-
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geschmiegt, durch das ganze Abdomen hindurch und in den Thorax

hinein.

Erorterung. Diese neue Art erinnert durch ihre åussere Tracht

sehr an Synoicum turgens Phipps ^) ; doch kann sie bei dem jetzigen

Stande unserer Wissenschaft nicht mit dieser Art in einer Gattung

vereinigt, also nicht zu Synoicum gestellt werden, da die Gestaltung

des Magens wesenthch von der bei Synoicum abweicht (siehe oben!).

Vielleicht steht Macroclinum steivartense dem M. pyriforme

(Herdm.)-) von den Kerguelen nahe, das ebenfalls birnformige

Kolonien bezw. Kormidien bildet. M. pyriforme zeigt jedoch meh-

rere Systeme in je einem Kormidium und scheint auch jeglicher

Inkrustierung zu entbehren.

Wie oben auseinandergesetzt, scheint M. steivartense durch Ver-

mittlung von M. arenaceum auch zu einer Amaroucium- Art, A. coe-

ruleum Sluit., in verwandtschaftlicher Beziehung zu stehen.

Macroclinum fungosum (Herdm.)?

? 1886, Polydin um fungosum Herdman, Rep.Tunic. Challenger II, p. 1901,

Taf. XIV Fig. 15—23.

1900, Polyclinum fungosum. Sluiter, Tunic. Stillen Ocean, p. 10, Taf. I

Fig. 6.

Vorkommen im Gebiet: Chatham-I nseln, Waitangi (Sluiter

1900).

Weitere Verbreitnng: ? New South Wales, Port Jackson
(Herdman 1886).

Die Richtigkeit der Bestimmung des Chatham-Materials durch

Sluiter erscheint mir sehr fraglich. Bei der Lijckenhaftigkeit

der H erd man'schen Originalbeschreibung ist es wohl kaum mog-

lich, ohne Vergleich mit typischem oder wenigstens lokaltypischem

-Material jene siidostaustralische Art in Stiicken aus fern gelegenen

Gebieten sicher wiederzuerkennen, ist doch aus der Original-Be-

schreibung nicht einmal zu erkennen, in welcher Weise das Post-

abdomen mit dem Abdomen zusammengehangen haben mag. Viel-

leicht ist die Chatham-Form auch mit einer der oben beschriebenen

Macroclinum- Arten identisch.

V R. Gottschaldt, 1894, Synasc Bremer Exp. Spitzbergen, p. 347, Taf.

XXIV Fig. 2, Taf. XXV Fig. 6-8
2) Polyclinum pyriforme W. A. H erdman, 1886, Rep. Tunic Challenger II,

p. 1888, Taf. XXVI Fig 1—4.



422

^
Gen. Polyclinum Sav.

Polyclinum cerebrale n. sp.

Fundangaben : Neuseeland, Nord-Insel, vor New Ply-

mouth, 8 Fd., harter Grund; 12. Jan. 1915 (Typus).

Stewart-I nsel, ca. 35 Fd., Sandgrund; 20. Nov. 1914.

Beschreibung: Koloniegestaltung (Fig. 29): Das typische

Stiick von New Plymouth ist kissenformig, von ovalem Umriss, an

der Unterseite in Anpassung an den gewolbten Untergrund etwas

ausgehohlt, an der Oberseite stark

gewolbt, mit gerundeten Kanten,

57 mm lang, 45 mm breit und

in der Mitte ca. 20 mm hoch.

Einige Kolonien von der Stewart-

Insel sind mehr pilzformig, ebenso

hoch, aber schmåler und basal

etwas verengt.

Aussehen der Kolonie

ganz abhångig von dem ober-

flåchlich sehr dicht eingelagerten

Inkrustationsmaterial, bei der Ko-

lonie von New Plymouth dunkel

sandgrau, fast schwarz, bei den

Kolonien von der Stewart-Insel

heil gelblich sandgrau.

Oberflåche der Kolonie (Fig. 29) infolge der Inkrustierung

im feineren sehr rauh, an der Oberseite mit maandrisch verlau-

fenden, stark eihabenen, schmalen Wiilsten, die der Kolonie ein an

das Menschenhirn erinnerndes Aussehen verleihen. Breite der

Wiilste durchschnittlich etwa 4 mm, Hohe ca. 2 mm. Diese Wulst-

bildung hångt zweifellos mit der Anordnung der Personensysteme

zusammen. Einige Kloakaloffn ungen von unregelmåssiger Ge-

stalt glaube ich in dem engen Furchennetz zwischen den Wiilsten

erkannt zu haben (an dem Austreten von Fliissigkeit bei leichter

Pressung der Kolonie). Branchialof fnungen jedenfalls un-

scheinbar (nicht erkannt).

Zellulosemantel weich knorpelig, von Gummi elasticum-

Konsistenz, im allgemeinen durchscheinend, ohne Blase nzellen,

Fig 29. Pohjrliiuini ccrclirale n. sp.

Ganze Kolonie; x ^/s.



423

mit zahlreichen zarten Sternchen- und Spindelzellen sowie

grobgranulierten, am konservierten Objekt hellgrauen Rundzellen
(verblassten Pigmen tzellen?). Der Zellulosemantel ist zumal

in den oberen, von den Personen eingenommenen Schichten ziem-

lich stark mit grobem Sand und ahnlichen Fremdkorpern durch-

setzt. In der Oberflachenschicht steigert sich diese Fremdkorper-

Einlagerung zu einer sehr dichten Schicht, in den unteren, per-

sonenlosen Schichten ist die Fremdkorper-Einlagerung dagegen sehr

spårlich, sodass der Zellulosemantel hier fast durchsichtig ist.

Personen mit Ausnahme des sehr leicht abreissenden Post-

abdomens ziemlich leichi aus dem

Zellulosemantel herauszulosen, im

allgemeinen parallel zu einander

und senkrecht zur Oberseite der

Kolonie gestellt, die unteren

Schichten der Kolonie frei las-

send, ohne Gefåssanhang, aber

einschliesslich des Postabdomens,

falls dieses nicht zur Seite ab-

gebogen ist, etwa 7 mm lang, wo-

von der lange Thorax ungefåhr

die Hålfte, das etwas kurzere Ab-

domen etwa ein Drittel einnimmt.

Thorax lang gestreckt, an-

nahernd cylindrisch, vorn in kaum verminderter ganzer Breite durch

den scharf abgesetzten Branchialsipho abgeschlossen, hinten ein we-

nig verengt und dann plotzlich geråde quer oder etwas schråge ab-

gestutzt, in den hinteren und mittleren dorsalen Teilen zur Bildung

eines unscharf begrenzten Brutraumes etwas aufgeblaht.

Branchialsipho (Fig. 30) geråde am Vorderende des Thorax,

bei regelmassiger Streckung von der Gestalt eines abgestutzten

Kegels, dessen Boschungswinkel etwa 45'^ betragt. Branchial-

offnung von der etwas ausgeweiteten Abstutzungskante dieses

Kegels gebildet, nicht regelmåssig radiar gestaltet, nur selten an-

nåhernd gleichmassig 6-strahlig gebaut, in 6, ausnahmsweise auch

8 meist schlanke Zipfel auslaufend. Das Mindestmass der von

mir angetroffenen Unregelmassigkeiten bestand darin, das einer

der 6 Zipfel betrachtlich verbreitert, zungenformig, war. Meist ragt

Fig. 30. Pohjcliniim cerebrale n. sp.

Uniriss der Branchialsiphonen von
4 vefschiedenen Personen ; x 55.
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dieser breitere Zipfel —es scheint der dorsalmediane zu sein —
auch viel weiter vor als die iibrigen. Es kommt auch vor, dass

zwei dorsale Zipfel bis zu grosserer Hohe mit einander verwachsen

sind und nun gemeinsam weiter vorragen. Die Ringmuskulatur des

Branchialsiphos ist sehr schwach entwickelt. Sie besteht aus einer

nicht ganz eng geschlossenen einfachen Schicht diinner Muskel-

biindel, die nur gegen den Offnungsrand des Siphos etwas enger

aneinander riicken und hier eine geschlossene Schicht bilden.

Der Atrialsipho sitzt vorn an der Riickenseite. Er ist nur

schmal und sehr kurz, quer 'wal, mit ziemlich kraftiger, eine ge-

schlossene Schicht bildender Ringmuskulatur und ungelapptem

Rande. Dicht vor dem Atrialsipho steht eine bei den zur Unter-

suchung gelangten Personen meist an der Basis abgerissene Atri-

alzunge. Nur an einer Person war ein betrachtliches Stiick der

Atrialzunge erhalten geblieben, anscheinend das basale Rudiment

eines lang zungenformigen, an der Basis ein wenig verschmålerten

Organes.

Abdomen viel kiirzer und enger als der Thorax, entsprechend

der charakteristischen Biegung und Drehung der Darmschleife (siehe

unten!) gestaltet, scharf abgesetzt vom Thorax, von dessen dorsaler

Hinterecke es nach hinten ragt.

Postabdomen lang und schlank gestielt, mit schlank birn-

formigem bis dick spindelformigem Hauptraum, im ganzen fast so

lang wie der Thorax, etwas hinter der Hohe des Magens aus dem

Abdomen entspringend. Von dem meist kegelformig zugespitzten

Hinterende des Postabdomens geht ein anscheinend stets unver-

zweigter, sehr langer und sehr diinner, durch eine Langsscheide-

wand zu einer Doppelrohre gebildeter Gefassanhang aus. Grosste

beobachtete Lange eines Gefassanhang-Bruchstuckes 1,8 mm. Ein

Blindenden-Bruchstiick zeigte eine birnformige Anschwellung mit

anscheinend einfachem Lumen.

Leibeswand zart, mit spårlicher, charakteristisch angeord-

neter Muskulatur. Ringmuskulatur anscheinend ganz auf die

Siphonen beschrankt, am Branchialsipho sehr zart und im allgemei-

nen sehr weitlaufig, nur gegen den Offnungsrand etwas dichter und

auf die Siphonenlappen ubertretend, am Atrialsipho in geschlossener,

massig dicker Schicht einen schmalen Sphincter bildend, an der

Basis des Atrialsiphos sowie an der Atrialzunge dagegen wieder
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sehr zart und sehr weitlaufig. Langsmuskulatur der Haupt-

sache nach in etwa 24 gleichmassig und weitlaufig verteilten, ziem-

lich regelmassig radiar angeordneten Biindeln vom Branchialsipho

ausgehend und ungefåhr iiber das vordere Drittel des Thorax ver-

laufend. Das Vorderende der Langsmuskelbiindel verliert sich unter

Zerfaserung im vorderen Teil des Branchialsiphos, dicht an der

Basis der Siphonenlappen. Hinten enden die Langsmuskelbiindel

unter allmåhlicher Verschmalerung (nicht unter Zerfaserung) vor der

Mitte der Thorax-Långe. Auch vom Atrialsipho gehen Langsmuskeln

aus. Diese sind jedoch viel zarter und nicht zu dickeren Biindeln

zusammengefasst, sondern bilden eine fast gleichmassige, nahezu

geschlossene, wer.n auch sehr diinne Schicht. In schrager Richtung

die Langsmuskelbiindel des Branchialsiphos kreuzend, verlaufen diese

atrialen Langsmuskeln eine kurze Strecke iiber den vorderen dor-

salen Teil des Thorax hin. Einige wenige zarte Langsmuskelbiindel,

die sich anscheinend an die atrialen Langsmuskeln anschliessen, ver-

laufen auf der Atrialzunge.

Branchialtentakel etwa 32, wenn nicht mehr, schlank faden-

formig, abwechselnd sehr verschieden gross, dicht in einem nicht

ganz einfachen Kreise angeordnet, ihre Basis je nach der Grosse

etwas weiter nach hinten, aber nicht ganz aus dem Kreise heraus

geriickt.

Flimmerorgan nicht ganz sicher erkannt (nur im optischen

Långsschnitt), anscheinend mit einfacher Offnung.

Kiemensack lang gestreckt, mit 16 bis 18 Kiem enspalten-

Zonen und etwa 14 —17 lang gestreckten Kiemenspalten in

einer Halbzone. Quergefasse ziemlich breit und annahernd

gleich breit, mit je einem schmalen Muskelbundel, das sich sowohl

am dorsalen wie am ventralen Enda gabelt, und an der Innenseite

mit einer ziemlich eng geschlossenen Reihe warzenformiger, basal

in der Querrichtung etwas breiter ausgezogener Papillen, deren

Zahl nur wenig geringer ist als die der Kiemenspalten, namlich

etwa 12 oder 13 in einer Halbzone betragt. Parastigmatische

Quergefasse fehlen ganzlich. En dostyl sehr schmal, fast

geråde gestreckt, an den Enden kaum merklich eingebogen, am

Hinterende in eine verhåltnismassig ziemlich breite Retropharyn-

gealrinne ubergehend, die in scharfer Abknickung fast senkrecht

zum Endostyl verlåuft und in geradliniger Erstreckung parallel der



426

letzten Kiemenspalten-Zone die Hinterflåche des Kiemensackes

durchsetzt. Dorsalfalten-Ziingelchen ziemlich kurz und

plump, kiirzer als die normalen Kiemenspalten, scharf hakenformig

gebogen, dicht neben (wenn nicht geråde in?) der dorsalen Median-

linie stehend, jedenfalls nicht betrachtlich weit aus derselben her-

aus geruckt.

Darm eine enge, in ganzer Lange geschlossene Schleife bil-

dend; die Schleife macht im Anfangsteil eine einfache Kriimmung,

sodass der Magen aus der Langsrichtung mehr oder weniger her-

ausgebogen erscheint; der hintde Teil der Schleife mit dem Wende-

pol bildet die charakteristische Drehung um die Langsachse, manch-

mal zugleich auch eine mehr oder weniger starke Kriimmung. Ma-

gen olivenformig, glattwandig; Cardia und Pylorus nicht genau an

den Poleri, sondern einander etwas genahert. Af ter mit zwei

grossen, gerundeten, glattrandigen Lippen, ungefåhr in der Mitte

des Thorax gelegen.

Geschlechtsorgane: Personen zwittrig. Hode aus einer

grossen Zahl (durchschnittlich etwa 30?) von dicken, ballenformigen

Hodenblasen bestehend, die den grossten Teil der spindelformigen

Anschwellung des Postabdomens einnehmen. Samen le iter ziem-

lich dick, bei den untersuchten Personen stets in ganzer Lange

prall mit Samenmassen gefiillt. Ovarium im vorderen Teil der

Anschwellung des Postabdomens neben der Hode. Eileiter zart-

wandig, eng an den Samenleiter angeschmiegt. Als Brutraum
dienen die etwas aufgeblahte Atrialhohle und die Peribranchial-

hohlen. Ich fand bis 34 Embryonen und geschwanzte Larven in

einem solchen Brutraum. Die verhaltnismassig kleinen, anscheinend

ausschlupfreifen geschwanzten Larven erreichen eine Rumpf-

långe von etwa Va mm. Es fanden sich in einem Brutraum gleich-

zeitig Embryonen bezw. Larven verschiedener Entwicklungsstadien.

Die weiter entwickelten liegen in der Regel weiter vorn, nåher der

Atrialoffnung, doch kommen stets auch Unregelmassigkeiten der An-

ordnung vor.

Erdrterung. P. cerebrale, ein Polyclinum im engeren Sinne Hart-

meyer's, steht anscheinend dem P.isipingenseS)\\x\\.Qv^) von Natal

nahe, unterscheidet sich aber von diesem unter anderen durch die

1) C. Ph. Sluiter, 1897, Tunic. Siid-Afrika, p.21, Taf. Il Fig. 1, Taf. IV Fig. 3.
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viel grossere Zahl der Kiemenspalten, namlich in einer Halbzone

14^—17, gegen 7 bei P. isipingense. Nach SI u i ter sollen zwar

"gewohnlich 14 von letzteren in einer Reihe" stehen. Aus der

Abbildung Taf. IV Fig. 3 geht aber hervor, dass unter "Reihe"

eine "Ganzzone" zu verstehen ist, denn es finden sich 5—7, meist

7 Kiemenspalten in den gezeichneten Halbzonen. In der Gestaltung

der Kolonie zeigt P. isipingense (1. c. Taf. II Fig. 1) eine gewisse

Åhnlichkeit mit der neuen Art; doch sind bei P. isipingense die

Lappen und Wiilste der Kolonie im allgemeinen viel breiter. Es

sind hier ofFenbar unregelmassige und morphologisch unwesent-

liche Bildungen, anscheinend keine charakteristischen, auf der An-

ordnung von Personensystemen beruhende Oberflachenbildungen

wie bei A. cerebrale.
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— oblonga 272. 274
— sigillaria 269—277

coeruleum], Amaroucium.. 413, 421

Colella] cerebriformis 315
—

] concreta 315
—

] cyanea 374
—

] elongata 312, 313
—

]
gaimardi 318

—
] georgiana 311

— incerta] 329
—

] mobiusi .371
— pedunculata]

.... 288-290, 293, 294, 313
— ped. robustipes] 289
— perrieri] 289~ plicata] 329, 330
—

] sigillinoides 289, 31

1

—
] umbellata 289, 311

— umbellata kophameli] . . . 289
— thomsoni] 291

concreta, [Colella], Sycozoa ... 315
confusa, Distaplia 308, 31 1

constrictum, Amaroucium 388
crater, Macroclinum 406
[cretacea],Cystodytes dellechiajei 288
[cretaceum, Leptoclinum] 359
cyanea, [Colella] 379

Seite

cylindricaj Chondrostachys], Cla-

velina 274
cylindrica, Distaplia, [Holozoa^

296, 297, 308, 309, 317—320
Cystodytes 278

— aucklandicus . . . 286, 287
— dellechiajei 288
— dell. [cretacea] 288
— draschei [draschii] . .

286—288
— perspicuus .... 286- 288
— tetrascelifer 288

dellechiajei, Cystodytes 288
dell. [cretacea , Cystodytes 288
[densum], Didemnum, [Leptocli-

num] 354, 3.55

[Didemnoides] lambitum 352
[Didemnium] styliferum 308
Didemnum albidum 354 —356

— biglans 357
— bistratum 334
— candidum 358 -359
— cerebrale 279
— c/zondn7Za.344— 352—354
— [densum] 355
— gaussi 357
— [gottschaldti] 342
— lambitum

. 345, 349, 350, 352—354
— [lutarium] 359
— mortenseni .... 360 —363
— [novae-seelandiae . . 359
— paradoxum 344
— psammatodes 342
— psamm. [ianthinum] . 342
— psamm. intermedium . 342
— psamm. maculatum.

.

341—342
— [roseum] 354
— \scidula] 358
— studeri . . . .342—343, 345
— st. africanum 344
— sycon 344, 345,

347,349,351,352,353, 363
— tuberatum 356 —358

diemenensis,Leptoclinides33} -336,341

Distaplia 297, 309—325
— bermudensis 317
— bursata 308, 312
— californica 309
— cerebriformis 307,

309, 320, 321, 323, 325—330
— clavata 307,311. 312
— confusa 308, 311
— cvlindrica

296, 297, 308—11, 317—320



432

Seile

Distaplia distonioides 311
— domuncula 330
— [domiincula\ 330
— fasmeriana 293,

298—309, 312, 317, 320, 321
— lubrica 317
— magnilarva 308, 322
— micropnoa 308, 316
— rosea 312, 316 322
— skoogi 331
— stylifera 308
— vallei [vallii]

307, 312, 322, 323
\Distomd\ circumvallata 285
distomoides, Distaplia 311

domuncula, Distaplia, [Holozoa] 330
[domuncula], Distaplia 330
draschei [draschii], Cvstodytes.

286—288
dubium, Leptoclinides, [Polysyn-

craton] 335
Echinoclinum 279
elongata, [Colella] 312
Eudistoma 285

— circumvallatum .285— 286
— mobiusi 372 —373

faeroerensis, Leptoclinides 335
fasmeriana, Distaplia 293, 298—309
foliaceum, Amaroucium vel Apli-

dium, [Psammaplidium] 400
fungosum, Macroclinum, [Poly-

clinum] 406
fuscum, [Polysyncraton] para-

doxum 344
gaimardi, [Colella], Sycozoa. . . 318
gaussi, Didemnum 357
[gelatinosum, Leptoclinum] .... 354
georgiana, [Colella], Sycozoa. .

311, 315
gigantea, Clavelina, [Polycitor

(Paradistoma)]. 269, 272, 274, 276
[gottschaldti], Didemnum 342
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maplidium] 389, 397—399
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craton] 344
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lella], Sycozoa
288—290, 293, 294, 309, 313

[pedunculata robustipes, Colella],
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latum 285— — mobiusi . .
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[ — (Paradistoma)] gigan-
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— {Polycitor] torensis . . 387
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— mariae. . 278, 279—285
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[
—

] circumuolutum. . . . 383

[ — ] fungosum 421
— isipingense . . . 426, 427

[ — ] micropnous 316

[ — ] pyriforme 421

[Polysyncraton] 336, 345

[
—

] dubium 335

[ —
]

paradoxum .... 344

[ —
]

par. fuscum . . . 344
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[ —
J

foliaceum .... 400
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[ — ] stelliferum ... 388
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psammatodes, Didemnum 342
— [ianthinum], Di-

demnum 342
— maculatum, Di-

demnum . . .341—342
Pseudodistoma 364

— cereum 364 —374
[ptychodes], Amaroucium 396

—
, Amaroucium phortax

389—400
pyriforme, Macroclinum, [Poly-

clinum] 421

quoyi, Sycozoa 293
lamulosa, Sycozoa 294, 295
recumbens, Amaroucium 400
[ritteri], Amaroucium. . 389,397, 399
[robustipes,Colella],Sycozoa [pe-

dunculata] 289
rosea, Distaplia 312, 316, 322
[roseum], Didemnum 354
sarasinorum, Heterotrema 387
savignyi, Amaroucium 399, 400
scabellum, Amaroucium

370, 374—383, 389

[scidula], Didemnum, [Leptocli-

num] 358
sigillaria, Clavelina 269 —2-7

Sigillina australis 371, 373, 374
— caerulea 373, 374

sigillinoides, [Colella], Svcozoa
288—297, 310, 311, 314, 318, 320

skoogi, Distaplia 331

sparsus, Leptoclinides . 335, 336—341

[speciosum, Leptoclinum] 358

[ — asperum, Leptoclinum] 358

[ — bermudense, Leptocli-

num] 345
steineni, Amaroucium, [Synoicum] 374

stelliferum, Amaroucium, [Psam-
maplidium] 388

[Stereo dav ella] australis 274

stewartense, [Macroclinum

375, 407, 411, 412, 413—421
studeri, Didemnum . . .342—343, 345

— africanum, Didemnum . 344

stylifera,um, [Didemnium], Di-

staplia 308

sycon, Didemnum
344, 345, 347, 349, 351—353, 363

Sycozoa 288, 309—325
— [arborescen.^]

... 310, 314, 321, 325-329
— cerebriformis

315,321,325—330
— — [intermedia]

314, 315, 316, 325—330
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Sycozoa concreta 315
— gaimardi 318
— geoTgiana 315
— [incerta] 329, 330
— [pedunculata] 299
—

[
— robustipes] 289

— [perrieri] 289
qunyi 293

— nimiilosa 294, 295
— sigillinoides . . . .288 —

297,310,311,314,318, 320
— umfce//a/a 289, 294, 295, 311
—

[ — kophameli] .

289, 2^4
[Synclavella australis] 269, 271

[ — lessoni] 269
Synoicum 374

[ — ] appendiculatum ....

370, 371, 374, 387
— 'haeckeli 321
— steineni 374
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Synoicum turgens 413, 419, 421
[tenue, Leptoclinum]. . .342, 3'i4, 358
[Tetradidemnum] albidum 355
tetrascelifer, Cystodytes 288
[thomsoni, Colella] 289, 291

torensis, [Polycitor (Polycitor)] . 387
Trididemnum 341

— cerebriforme 341

[
— ] tuber atum . . . 357, 358

tiiberatum, Didemnum, [Lepto-

cliniim, Trididemnum]
356—358, 359

umbellata, Svcozoa . . . 294, 295, 311

[ — , Colella] 289, 311

[ — kophameli,] Sycozoa
289, 294

vallei [vallii], Distaplia

307, 312, 322, 323
variabile, Amaroucium .... 388, 400
ivandeli, Lissoclinum 356

10—11—1924.


